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Der gefährdete Friede
Pi u s XL hat am 24. Dezember an seine Kardinäle und
Prälaten eine Weihnachtsansprache gerichtet. Sie
bewegtl sidl um das naheliegende Thema "Friede auf Erden"
und e~pfiehlt, wie ebenfalls begreiflich, als Weg zu diesem
Ziel das Christentum in seiner katholisch-kirchlichen Prägung.
Wenn das alles wäre, dann brauchte die Rede des Papstes
außer den frommen Katholiken niemand zu bewegen. Aber
sie ist in der Tat für uns alle bedeutsam. Deshalb nämlidt,
weil aus ihr hervorgeht, wie der Papst die p o I i t i s c h e
L a g e der Gegenwart beurteilt. Pius XL ist ein sehr klug
und welterfahrener Mann, ~:md seine Informationen sind ve:

mutlidi nid1t die schlechtesten.
Gleid:t zu Anfang hat der Papst von der Weltwirtschafts-

Das Wichtigste

Verantwortungsscheu

Lohnkampf im Ruhrbergbau

Etat, Arbeitslosenversicherung, Gemeinden

Im Ruhrbergbau sind Verhandlungen über eine
Lohns e n k u n g ergebnislos abgebrochen worden. Die
Unternehmer verbogen einen Abbau von 8 Prozent, die
Gewerksdtaften ~ind nur mit einem von 4 Prozent einverstanden. Die Zechenbesitzer haben deshalb 300 ooo Bergarbeitern auf 15. Januar gekündigt. Das Reichsarbeitsministerium wird wahrscheinlich neue Verhandlungen einleiten.

Von Fritz Lenz

I9JO/JI

krise und der großen Arbeitslosigkeit gesprochen. Sie beweise die "Notwendigkeit einer christlichen SOlialen Ordnung", di~ eine "brüderliche Zusammenarbeit statt des Kampfes" ermöglidte.
Da hat er recht; wenn die christliche Ethik von der Nädtstenliebe und Feindesliebe nidu bloß in Form von Druckersd:!wärze und leer in den Wind gehenden Predigten vorhanden wäre, dann brauchte sich niemand um den inneren noch
um den äußeren Frieden zu sorgen. Ob der "Friede
C h r i s t i", der "nidJt nur ein sentimentaler konfuser und
indiskreter (aha!} Pazifismus" ist, sich durch das "Apostolat
des guten Wortes, der Wohltätigkeit und des Gebetes" verbreiten und festigen läßt, darf aber nach den Erfahrungen
1'0n Konstantin dem Großen an bis auf Wilhelm den Zwoten
füglieh bezweifelt werden. Es ist nun einmal leider so und
wird so bleiben, daß die Mmschen und Völker "die ersten,
bauptsädJ!ichsten und gierigsten Bestrebungen den sinnlichen,
materiellen, irdischen Gütern zuwenden". Von diesen glaubt
Pius, daß sie "kaum für alle genügen können, auch wenn niemand sidJ den Löwenanteil nehmen wollte (was sid> wohl
schwer!icll bewahrheiten dürfte)". "Je größer aber die Zahl
der an den irdisd1en Gütern Teilnehmenden, um so geringer
ist der Anteil eines jeden."
Stimmt; nur sind wir SozialiHen der Meinung, daß bei
einer anderen, wenn aud> nicht cllrisdichen, Ordnung der
Dinge unter den heutigen technischen Bedingungen jeder so1'id an irdisdien Gütern haben könnte, daß er nicht zu
hungern und 1.u frieren brauchte.
Auch der "heilige Vater", der den S o z i a I i s m u s mit
den eben zitierten Worten (a!le Zitate sind dem "Deutschen
Volksblatt" entnommen) ablehnt, ist mit dem bestehenden
Z11st:lnd nidlt einig. Es sei schwer, ge;teht er, daß "der
innere Friede des Geistes und des Herzens herrsche zwischen
Bürgern und Gesellschaftsklasscn, wenn Jm der ungleichen
Verteilung und dem ungleichen Verhältnis der Güter und
du Lasten, der Rechte und der Pflichten, des Erträgnisses und
de:~ Kapitals, der Leitung, der Arbeit und der Teilnahme an
jenen Früchten, die nur aus freundschaftlid,em Zusammen~rbeiten geschaffen werden können, so sta,-ke Gegensät7e
unter <len Bürgern und Gesell.s<:haftsklassen entstanden sind
und noch weiter bestehen". Noch schwieriger, um nicht zu
sagen unmöglich sei es, fährt er fort, daß der Friede zwisd,en
Völkern und Staaten dauerhaft sei, wenn "an Stelle der wahren und echten Vaterlanddiebe ein egoistischer und harter
Nation a I i s m u s herrscht und sich austobt ... "
Und nun kommt eine höchst bemerkenswerte Stelle: "AbK~Iut unmöglich aber ist es, daß die Völker sich jener Ruhe
in Ordnung und Freiheit erf;euen, die das Wesen des Friedens ausmad>t, solange von innen und außen Bedrohungen und Gefahren bestehen, ohne
daß genügende Mittel zur Verteidigung
Schutz gewähren." Jene Gefahren seien verbunden
mit der Propaganda gegen die gesellschaftliche Ordnung und
die Religion, die man mit materiellen Verteidigungsmitteln
alkin nicht besiegen könne.
An einen neuen Krieg, schließt der Papst, könne und wolle
er jedoch nicht glauben, "da Wir nicht glauben können, daß
es einen zivilisierten Staat gibt, der auf eine so monströse
Weise ein Menschenmörder und gleichsam sicher auch zu
einem Selbstmörder werden will". Wenn es einen solchen
geben sollte, dann "müßten Wir Uns an Gott wenden mit
dem inspirierten Gebet des königlichen Profcten, der auch
Kri~ und Sieg kannte; dissipa gentes quae bella vo!unt."
(Eine Psalmstelle: "Zerstreue die Völker, die Kriege wollen.")
Wenn wir die vorsiduigen, diplomatisch abgewogenen, aus
Tradition und Absicht oft allgemein, ja dunkel gehaltenen
Wone des römischen Beherrschers der Gläubigen ihres christlichen Predigtcharakters entkleiden und in wenige dürre Sätze
fassen wollen, dann wird sid1 hinter ihnen etwa folgende
Auffassung der Weltlage offenbaren; Die sozialen Gegensätze
spitzen sich zu. Die herrschenden Klassen fühlen sid1 mehr
un.d me~r be_dn:ht. Na<:h einem alten Re7.ept werden sie genetgt sem, d!e lflnerc Spannung durch eine Entbdung nach
außen abzuleiten. Daher der anschwellende Nationalismus, die
wachsende Kriegsgefahr.
Wenn einer sagt; ich kann und will nicht glauben, daß es
Krieg gibt, dann heißt das, richtig verstanden, daß er stark
mit der Möglichkeit eines Krieges rechnet.
DurdJ einen Krieg könnte heutzutage die "Zahl der an
den irdischen Gütern Teilnehmenden" erheblich vermindert
werden.
Ich kann und will nicht glauben, daß Pius XI. mit seinem
Pessimismus recht hat.
Er i c h S e h a i r e r

in der Wirt<~baftsparrei ist zwisd!cn Colosscr und Drowitz ein Streit au<gcbrocben. Coln»cr wirft Drcwitz Untccsd,\agung von Parteigeldern vor.
ln Brauns c h w c j g iH eine Warct>hau"reucr ei"gdührt worden (fi.ir Warenhäuser JOO Pro7ent, für Filialbetriebe 150 Prozent
Zuschbb zur Gewerbesteuer).
Der braunschweigisd1c MiniSterpräsident Dr. I' ra n ?. c n hat den
ehemaligen Berliner Stadtschulrat Pa u I s c n, der von der früheren
Regierung als Do1.cnt für praktisd!e Pädagogik an die Ted!niscbc
Hochschule nacb. Braunscbwcig berufen worden war, seines Amtes
enthoben.
Der sozi•ldemokratische Reichsugsobgcordnctc E du a r d Dav i d ist im Alter von 67 Jahren gestorb,·n.
Die Reichsindexziffer für Lebenshaltungskosten i"'
Dezember beträgt 141, 6 (im November I4J,j).

Der im Sd!erl· Verlag ersd!einende "Tag" berichtet über eine Stahlhelm-Weihnachtsfeier im Be r I in erD o m. Abgekürzt sieht dos so
aus; "Ehernes Glockengeläute vom Berliner Dom . . Fahnensektionen ... flankieren ... den Altar ... Hof- und Domprediger
D. Dochring ... "Lasset es helle wnden in euren Seelen", dieses
profetisd!e Wort bedeute ... für die Stahlhelmkamenden nichts
mnders, als: "Lasset eud! nicht unterkriegen, see\i,dt nidu und oud!
politisdt nidtt!"
Kampfesfrohe Klänge des Händelsehen Maccabäus-Marsches ... Mit dem Orgelspiel "ldt hatt' einen Kameraden"
klang die Stunde echt soldatisch aus." - Man sollte Chri5tus zum
Ehrenmitglied des Stahlhelm ernennen.

In der englischen Kohlenindustrie haben sid! Arbeiter und Unternehmer über die Arbeitszeit geeinigt: statt des
von den Arbeitern geforderten 7~-Stundcmages wird die 4j-StunJenwoffie eingeführt. Diese Regelung gilt für drei Monate.
Der englisffie Chemieindustrielle Lord M e l c h e t t (Sir Alfred
Mond) ist gestorben.
Der rumänisd!e Ministerpräsident B r a t i a n u ist gestorben. Sein
Nad!folger ist der bisherige Minister des l!:ußeren Duca.
In An gor a ist eine VuschwOrung gegen die Regierung •ufgedcd<t worden.

Eigentlich sollte die Überschrift "Neujahrspwfezeiung"
heißen. Aber da ist mir gerade ein französischer Roman in
die Hände gefallen, der mich zur Vorsicht bei Profezelungen
ermahnt hat. Da fragt nämlich einer den anderen, ob sich
die Regierung halten werde, und bekommt nur die Antwort:
"Woher soll ich wissen, wie die Kartoffelernte ausfällt?" Bei
uns handelt es sich nicht um die Kartoffelernte, sondern um
die Frage, ob wir einen strengen oder milden Winter bekommen werden. Die bisherige Wetterprofezeiung ging auf einen
langen Herbst und einen harten Winter. Im ersten Teil hat
sie recht behalten. Ob im zweiten? Davon hängt viel, sehr
viel auch für die Politik ab.

•

Schwarz und rot, Brüning und Braun, sind verkoppelt. Läßt
die Sozialdemokratie die Reichsregierung fallen, so wird das
Zentrum die Preußenregierung nicht mehr halten. Umgekehrt
würde jede Sd>wierigkeit, die das Zentrum etwa in Preußen
machen sollte, die Reichsregierung sofort ih;er Stützen berauben. Das wissen beide Teile sehr gut, und beide wünschen
in diesem Augenblidr. keine Neuwahlen, man hat ja gesehen,
was dabei herauskommt. Ebensowenig wollen sie den Fascismus. Das Zentrum allerdings würde sich sd>ließlich mit ihm
abfinden, wenn es ein katholischer wäre wie in Italien, aber
die protestantisth-preußische Prägung, die er bei uns bestimmt
bekommen würde (mit etwas Wotanskult als Zu~atz), würde
ihm dod-J weit weniger liegen; die wi!hclminische Aera, in
der z. B. der spätere Rcichskam.!er Marx nicht einmal im
katholischen Rheinland Landrat werden konnte, ist da nod-J
in Erinnerung. Aber man so\! auf diese augenblickliche Stimmung im Zentrum nicht 1.u fest bauen und es lieber mit
jenem harrcr halten, der die Autlorderung zu emer Horngebirgswanderung mit der Begründung ablehnte; "AIIzusehr
geb' ich mich nicht gern in Gottes Hand."

•
Soviel über innere Politik. Draußen sieht es ähnlich aus.
Herr Brüning kann sich z. Z. darauf berufen, daß es ja auch
in den meisten anderen europäis<hen Ländern keine Ministerpräsidenten gibt, die das Vertrauen der Mehrheit des Parlaments besitzen. Gewiß, in Frankreich hat es Herr Steeg gerade noch mit sieben Stimmen geschafft; aber da gibt es ja
überhaupt kein fenes Parteisystem in unserem Sinne, und zudem war die Entscheidung der Kammer nicht einmal eine
Vertrauenserklärung für d1e Regierung, sondern nur fü; ihre
sehr unbestimmt gehaltene Erklärung. In England lebt Macdonald von Gnaden teils de,. Liberalen, teils des linken Flügels sdnu eigenen Partei, der keineswegs gewillt ist, durch
Didr. und Dünn mit ihm zu gehen. Daneben gibt es Diktaturen, in reiner Form in Italien, mehr oder weniger aber
auch in Spanien, in fast allen osteuropäischen Staaten vom
Mittelmeer bis an die Ostsee.
Alle diese Diktaturen sitzen nicht fest im Sattel; im Inneren wäd>st die Arbeit~losigkeit, auch in Italien, wo man
eigentlich noch die zur Miliz Einberufenen hinzuzählen muß,
die ja auch auf Staatskosten leben. Jedenfa!!s scheint das Arbeitslosenprob!em ebensowenig wie das des Geburtenrückgangs sich nach der Regierungsform zu richten. Minderheitsregierungen aber, die zudem noch mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, brauchen, um sich halten zu
können, außenpolitische Erfolge, müssen sie haben oder wenigstens su<:hen; man denke an die Geschichte Napoleons I. und
Napoleons III. Im heutigen Europa gibt es wieder einmal
eine ganze Anzahl mehr oder weniger großer Napoleons oder
doch Leute, die sid1 d,~für halten.
Prost Neujahr!
Fritz Edinger

Kleine Chronik

Eine der wichtigsten Aufgaben der Reichsregierung (und
des Reichstags?) im neuen Jahr ist die Beratung des Reichs·
haushaltsfür I93If3z. Nach der Regierungsvorlage soH
er gegenüber dem für 1930 um 1316 Millionen Mark gekürzt
werden. Auf welche Weise, das zeigt folgende übersieht, in
der dieAusgaben des Reidlshaushaltes von 1930 und die
von t931 einander gegenübergestellt werden (in Millionen
Mark):
1931
'930
Kriejslasten
3641
388}
1384
I P-tSchu dendienst und Finanzverwaltung
Überweisungen an Länder und Gemeinden 3173
H75J
Restausgaben beim Reich
2104
1641
Zusammen
IOJOZ
1 t6tl
Von den "Restausgaben" entfallen 73 5 M1lhonen (mehr als
em Drittel) auf den Re1chswehreut, 927 M!\honen auf soziale
Zwecke (davon 400 M1lhonen auf d1e Krisenfursorge), 236
Millionen auf W1rtsdJaft und Verkehr; das übrige wird für
auswänige Vertretungen, Gesundheitswesen, Reichsverwaltung
usw. amgegeben.
An welchen Stellen nun sind die größten Abstriche gemacht
worden? Bei dem Posten "Kriegslasten und Kriegspensionen"
sollen 242 Millionen gespart werden, bei den Ausgaben für
Wohnung und Siedlung II9 Millionen, ebensoviel beim
Reichszuschuß für die Invalidenversicherung; der Reichszuschuß an die Arbeitslosenversicherung fällt ganz; weg (Ersparnis: 265 Millionen), und die Oberweisungen an Länder und
Gemeinden werden um 406 Millionen gekürzt. Bei der Arbeitslosen- und Invalidenversicherung(384
Millionen) und bei den Überweisungen an Länder
und Gemeinden (4o6) Millionen spart das Reich also
am meisten. Das bedeutet aber nichts anderes als; das Reich
wäln die Verantwortung für einen Teil der zu deckendea
Ausgaben einfach auf andere Stellen ab, und zwar gerade für
die konjunkturempfindlichen Ausgaben.

•
ln fast allen Ländern sind die staatlichen Ausgaben gegenüber der Vorkriegszeit stark in die Höhe gegangen. In
Deuts~-hland laufen heute etwa 30 Prozent des Volkseinkommens durch die Kassen des Reichs, der Länder und der Gem~inden. Das ist ,~lls eine Folge der Kriegsiasten, teils kommt
es daher, daß das Aufgabengebiet des Staates sich vergrößert
hat. Deshalb ist das Gleichgewicht des Etats immer mehr von
der wirtschaftlichen Konjunktur abhängig geworden (in dem Maße, heißt es in der Einleitung zur Regierungsvorlage, "in dem der Staat sich von einem Sicherheitsstaat zum Wohlfahrts- und Sozialstaat erweitert hat").
Lassen wir auch hier einmal die Einnahmen beiseite (die
natürlich ebenso konjunkturempfindlicher geworden sind);
betrachten wir lediglich die Ausgaben. Von den größeren
Ausgabeposten sind nur der Schuldendienst, der Heeresetat
und die Verwaltung einigermaßen gleichbleibend und berechenbar, die übrigen Ausgaben, vor allem die des Sozi a J.
e tat s, schw~nken /"e na<h der Konjunktur. Und gerade für
diese Ausgaben wil die Rei..hsregierung die Verantwortung
abwälzen.
Das Reich will künftig nur noch für die Krisenfürsorge
einen Zuschuß leisten; die Arbeitslosenversicherung dagegen soll ganz auf sich selbst gestellt
werden. Der Ausfall der Rei<hszuschüsse soll dur<:h die Beitragserhöhuns auf 6,) Prozent (die schon im Oktober erfolgt
ist) gedeckt werden. Aber wenn (was wahrscheinlich ist) die
Zahl der Arbeit..slosen weiter steigt und die Mittel nicht mehr
ausreichen? Dann müssen die Beiträge nochmals erhöht oder
die Leistungen müssen noch mehr abgebaut werden. Der
Reid1setat ist in Ordnung - die Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung so!! sehen, wo sie das Geld für die Arbeitslosenunterstützung hernimmt: das ist die Sanierungsmethode
der Brüning-Regierung.

•

Ganz ähnlich verhält es sid> mit der Kürzung, die bei den
Oberweisungen an Ländern und Gemeincl e n vorgenommen werden soll. 406 Millionen am Reichshaushalt zu sparen ist sehr einfach, wenn man die Sorge, wie
die Kosten für die wachsende Zahl der Wohlfahrtserwerbslosen aufzubringen sind, den Gemeinden überläßt; die sollen
sehen, wie sie zurechtkommen.
Nun gibt es in vielen Städten ";ote" oder "besitzfeindlichc"
Mehrheiten, und deshalb ist die Gefahr vorhanden, daß
manche Gemeindevertretungen, um die Gelder für soziale und
kulturelle Zwecke aufzubringen, solche Steuern erhöhen, die
den Besitz treffen (Einkommensteuer, Grund~ und Gewerbesteuer). Aber dagegen hat die Reichsregierung vorgesorgt:
wenn eine Gemeinde die Realsteuern oder die Einkommen'teuer erhöhen will, dann muß sie vorher die Kopfsteuer
("eine allgemeine Belastung al!er Bürger", wie es in dem Programm der Reichsregierung heißt) einführen. Das ist die Forderung, die von den Großindustriellen und den Politikern
der Rechtsparteien schon seit Jahren erhoben wird; Brüning
hat sie, auf den Vorarbeiten Hilferdings fußend, erfüllt.
An keinem Punkt des Sanierungsprogramms der Reichs·
regierung merkt man so deutlich wie an diesem, weld-Jen
Herren die Regierung Brüning dient. Den Gemeinden werden
die Oberweisungen gckünt. Die Ausgaben, vor allem die
Wohlfahrtsausgaben der Gemeinden wachsen aber beständig.
Also müssen die Steuern erhöht werden. Die Besitzsteuern
dürfen aber nur erhöht werden, wenn zugleich die Kopfoder Negersteuer eingeführt wird. So werden die "roten
Mehrheiten", die "Marxisten" in den Gemeinden lahmgdegt.
Außerdem werden manche Gemeinden gezwungen sein, die
Tarife ihrer Betriebe 1.u erhöhen. Die Folge wird sein: steigende Abnci~ung umer den Massen gegen öffentliche Unternehmungen und in vielen Fällen Verschuldung und Zusammenbruch öffentlicher Betriebe. Wem nützt's? Man braucht

nur über diese Frage ei~ wenig nachzudenken und man weiß,
wer in Deutschland reg•ert.

Korruption
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Und dieser Segen der Erde w1rd mdn aufhoren. Unh~
~ützen. Aber das kommt wohl nicht sehr häufig_ vor un~ ist
eigentlidt in Urlaub schicken ..."
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bautes Land ist auf dem Erdball nodt genug vorhanden. _E~
noch lange nicht der _schlimmste Fall der Korrupu_o?-· Sd!.hmm
wird in Angriif genommen wcrd_cn; trotz det; Absarzschw1e _
Die Rundfrage
wird es erst, wenn d1e Bcztehungcn zw1s~en Poht1k und
rigkeitcn und den niedrigen P~eLscn denk: ntcmand an An
sd1äft nicht so offen liegen. Wenn etwa em Abgeordneter steh
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im Reichstag warm fi!r die Interessen der Tabakindustrie einden Weihna<.htswunsdt vorgel~gt, sie ?'ö<.hren ~·- -rage . can,t,; von Jahr zu Jahr geringer. Max Sermg,_ Protcs_sor_ f
setzt ohne Aufsidmratsmitglied zu sein ~ _fallen da11n die
worten: "Was halten Sie von e•n_er Reg!eru~?sbetcllogu~_g Hotlcrs.
Agrarwissmsd-Jaft, redtnet deshalb au! lange hma~s m1t_ eme~
Verg,ütungcn, die c~- v_ielleicl:tt von der..Taba:kmdustrie erh~t,
Als wüns<.henswcn i!t die RcgLcrungsbeteJ!.gung crk!art worden Tiefstand der Getreidepreise und mem<, man musse d1e Lag
von General von Sceckt, von dem deutschnatiollalen Abgeordneten des c u r o p ä i ~ c h e n Getreidebaues als sehr ernst ansehen. unter sein "rcgclmaßJgcs Emkommen ? W1rd er so ehrlidJ
~ein und sie angeben?
Oldenburg-Janus<.hau, von Schadlt und anderen.
Vielleicht erfahren aud! Hugcnberg und die bndbundleute
Da ist ferner ein Antrag der Sozialdemokraten, nad:l detn
Auf diese Antwonen hat nun der "Völkis<.he Beoba.<.hter" ge- einmal etwas davon, daß der Mähdresd-Jer den deu1s<.hen Gd~
antwortet: es gehe gar ni<.ht mehr um die Frage, ob Hoder reg•e- creidehau zum Tod verurteilt hat und daß deshalb 1e die Abgeordneten zur Angabe ihrer Aufsid!t_sr;~.tssiue. ver·
rungsfähig sei, sondern darum, mit wem Hit!er regieren wolle ..
deutsche Landwirtschaft nur nod-J geret~ct werden kann, pflid!tet werden sollen. Was s_oll das _nützen? Emen Aufsu:bu·
Dur<h diese Rundfrage und die verschiedenen Antworten w1rd wenn sie sich auf die Veredelungsproduktion _umstellt. Aber ratsposten kann niemand hetmhch mnehaben; das HandeUregister gibt darüber genaue_ Ausk.u~~t. A~er es ':!Ire d~
die innenpolitische Situation Deutschlands zum Jahresbegmn ~c wahrsd-Jein!ich wird es dann schon zu spät sem.
wirkung~voll, wenn e1ne L1ste veroffenthdit wurde: die
kennzei<.hnet: zwischen den bürgerlichen Parteien und den NauoIn China verhungern Millionen
Deutsdie Volkspanei hat so und so viele Aufsidttsrats.sitze,
nalsozialisten tobt ein stil!cr, aber erbitterter Kampf darum, w~r
Der Segen der Technik. und der Segen der _Erde über- die Staatspartei so viele, und die Sozialdemokr~tie - keinen.
in du kommenden Koalition du stärkere Partner sein wird. Doe
Wenigstens nidn in Privatunternehmungen. E1ne ganze Anbürgerlichen Parteien verf~gen ü~er die ~a_d!.rmittel des .~raus, vor sdtwemmen die Länder mit Getreide ~ abrr m C h 1 n_a
allem die Reichswehr; dLe Nauonalsozta!.sten, unterstutzt _durch sind im letzten Jahr Hunderttausen?e verhungert_, und m zahl frcilid1 in öffentlichen Unternehmungen. Aber sind denn
die immer no<.h wachsende Zahl ihrer Anhänger, kämpfen_ mot der diesem Winter werden in der Provmz S e h e ~ s 1 6oo ooo da die Korruptionsmöglid!.keiten geringer? Keineswegs; man
Drohung, im Rei<.h und in Preußen Neuwahlen zu crzwtngen (m Menschen Hungers sterben, wenn nicht ras~ Htlfe gebracht braudir ja .PUr an _die zahlr~id!en in den letzten )_ahren auf·
Preußen durdt das geplante Volksbegehren, das Gocbbels als _das wird. Der Völkerbund hat sich überhaupt mehr geregt. Eme gedeckten KorruptiOnsfälle m der Kommunalpolitik _zu den·
über der Regierunt; Brüning schwebende Damoklessdiwen beze•ch- ameribnische Hilfsorganisation, die eingreifen wo_llte, ~~t ken, vor allem an die verMiedenen Affären 1n Berlin.
eingmchcn müsseR, Hilfe sei unmöglidt, solang~ d1e pol~~~
net bat}.
Die gegenwärtig im Wcttbe~erb von vers~iedenen Pars~-h.en Verhältnisse in Chma so verw,rrt seten w1e gegenw~r
teien eingebradtren Anträge, d1_e. der. Korruption, der VerTreue um Treue
tig. Das ist wahrscheinlidt ridttig;_ aber es glaubt doch __ me- quickung von Gcsdläft und Pohttk, e1n End_e mad!en sollen,
Der Dank de• Hauses Adolf s<.heint dem "Dank des Vaterlandes" mand im Ernst, daß es den Reglerungen der. Großmadtte sind zweddos. Sie sind, ob sie nun von lmlu oder red.u
verfludlt ähnlidt zu sehen. In die wundHschöncn Tiraden Ubcr ~en nidtt möglich wäre, Getreid~ in die Hu_ngerg~b!ete zu sd:taf- kommen, in 99 Prozent aller Fälle gar nid!t ernst gemeint,
heldenmütigen Kampf des "unbekannten S.A.-Mannes" ums d_mte fen, wenn sie nur wollten. $1e wollen mdtt; s1e denken md-Jt ;ondern sollen nur der Demagogie, der Nasfi.ih~ung der D_umReich, die ganze Spalten der Feuilleton-Beilagen völkischer Blatter daran.
.
men dienen. Unter den verführerischen Sche~nblüten dieser
Segen der Technik, Segen der .Erd~ ~ aber_ Hun~ersnot m Agitationsanträge aber wuchert im politischen Erdreich die
füllen, mischt sich ni<.ht selten em kühler Ton voraussetzungsloser
China. Und der Hunger wütet Ja mdtt nur m Chma (wenn
Sach!i<.hkeit.
wirklich gdährlidJc Korruption üppig weiter.
In Bochum hat sich kürzlich ein S.A.-Mann anläßlidt eines Aus- audt dort besonders stark), sondern in allen Ländern, in allen
Gerhard Stoll
manches eine Bcinvcrktzung ~ugezogen und ist infolge dieser Ge- Städten in deiner Stadt, neben dir. Die Erzeugung zu steigern,
"Oberp~oduluion"
hervorzurufen
~
_das
verstehen
d!e
~en
Innerhalb
des
kapitalisti><.hcn
Systems
vollziehen
sich alle Meth~
schi<.hte arbeitslos geworden. Er wandte si<.h an die Partei_ um
Unterstützung: und na<.h langem vergeblichen Wanen zuletzt d~rekt schen- aber den Segen gcrcdn zu verteilen, verstehen sLe md1t. den zur Steigerung der gc!dlsdtafdidJ.en Produktivkra.lt der Arb~t
an Adolf. In einem Sdtreiben, das ihm daraufhin von der Gau- Es fehlt an der richtigen Organisation, am planvollen Wirt- auf Konen de> individuellen Arbeiters, alle Mittd zur Entwiddun&
leitung: 2.uging, wird er u. a. mit folgenden Worten abgefertigt: schaften; es fehlt an Menschen (wie etwa Fritjof Nansen), die der Produktion sdtlagcn um in Beherrschungs- und Ausbeutun~
,. ... Sie sind von uns in keiner Weise angehalten worden, •.n in einem solchen Fall wie der Hungersnot in China eine minel des Produzenten versti.imn•dn den Arbeiter zu einem TeillllCmchcn, ~ntwUrdi~cn' ihn zum Anhängsel der Mas<.hinc, ~erni~
unseren S.A.-Ausmärsdten toilzunchmen, im Gegentell sind S1e Hilfsaktion einzuleiten und durdtzuführen wissen.
duauf aufmerksam gemacht worden, daß Sie für eV<ntuelle Folgen,
Oberfluß an billigem Geereide in allen Erdteilen, aber Hun- Jen mit der Qual «in~r Arbeit ihren Inhalt, endremden ohm d_te
die entstehen könnten, sdbst haftbar seien, worüber Sie sich ~elbst ger in allen Ländern, Hungersterben in China - wann wer- geistigen Potcnz~n des Arbeitsprozesses im seihen. Maß~, wo_rm
im klaren waren. Ob Ihre Betätigung bei uns aus ideellen GrUnden den die Massen das Todesurteil spred!en über eine Wirt- letlteum die W!sSens<haft als selbständige Potenz convcrl~Jbt WJrd.
geschehen ist, können wir ... nidtt überprüfen."
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Die Angestellten
Von Kar! Berger
Die Lage der An g es t e II t e n hat__ ~chon ~eit geraumer
Zeit begonnen, sich von Grund auf zu andem; 1hre Zahl hat
sid!. infolge der einschneidenden Strukturwandlung~n- der
Wirtschaft rapid erhöht {wir haben heute rund _3,5 M,]~10ne~
Angestellte); die Stcll~ng ~es einzelnen hat du_rch RauonalLsierungsmaßnahmen e1ne Emengung der Funk~Lone~ und ~b.
durdJ. eine wesentlidte Minderung erfahren; d1e me1stm smd
durdt kärgliches Auskommen, Unsicherheit der Stellung und
schled!.te Aufrückungsmöglidtkeiten weithin proletarisiert.
Trotzdem spukt in den Reihen der Angestellt;ens~aft immer
nodt eine nebelhafte berufsständisdJe Ideologte, d1e d1e Stellung des Angestellten in der heutigen Gesdlsdtaftsordnun~;
nidtt klar werden läßt.
Es ist deshalb zu begrüßen, daß S. K r a c a u e r in seiner
im Verlag der Frankfurter Societätsdruckerei ersdüenene_n
Broschüre "Die Angestellten" (Preis .3 Mar~) sid1 bemüht, d1~
wirklidte Lage der Angestellten zu umretßen. Er ~eht be1
seiner Betrachtung hauptsächlich von den Verhältnissen in den
Großbetrieben aus wird also einem Teil der AngestelltcnsdJaft
nicht ganz geredt~; aber da die Großbetriebe in ~teigendem
Maße die Mehrzahl der Angestellten aufsaugen und von. dort
her das Gesicht der ganzen Sdticht immer mehr best1mmt
wird, kann man die Betrachtungsweise hinnehmen.
Die Rationalisierung hat in den meisten Großbetrieben zu
einer völligen Umschichtung der Angestelltenschaft geführt;
die ·Tätigkeit des einzelnen ist weit~in z_u ei~e_r monoto~en
Teilfunktion herabgesunken, und dte D1sposmonsbefugntsse
selbst von einigermaßen gehobenen Posten sind äußerst besd!.eiden geworden; die Möglichkeit des Au~stiegs ist für die
Mehrzahl ebenfalls gering; dabei machen v1ele Großbanken,
Handels- und Industriebetriebe ,,den Eintritt in die Seligkeit
ihrer kaufmännischen Abteilungen vom Einjährigen abhängig
und bevorzugen Leute mit Abitur. Von den glücklichen Zeugnisinhabern bleiben viele zeitlebens auf eine Tätigkeit besd!.ränkt, die jeder strebsame Volkssdtüler auch auszuüben
vermöchte; der hohen Bildung entspridn keineswegs •mmcr
ein hohes Gehalt; Abbaumaßnahmen und sonstige übel, die
Sd!.icksalssdtläge heißen, treffen gleichmäßig Berechtigte und
Unbered!tigte.'' Trotzdem ist Jagd auf Berechtigungssd1eine
immer nod!. unvermindert stark. Der Standesdünkel will und

kann ihrer nicht entbehren. Hunderttausende brinllen es fertig, ihn durch ihr proletarisiertes Angestdltcndasem zu tragen, obwohl schon die Menschenauslese in den Betrieben gar
zu oft dem a!lem ins Gesid-Jt schlJgt. Sie hören gar zu willig
auf leere Redensarten wie die: "Jeder werde Jn den Posten
gestellt, den er ... nach der Eigenart S("iner pnzcn Persönlichkeit am besten auszufüllen imstande ist" und ~ehen ni~-h.t,
wie die üblichen Eignungsprüfungen über die sogenannten
Persönlichkeitswerte hinwegschreiten und rein von den Betriebsinteressen aus entscheiden; sehen nicht, wie die >tupidc
Arbeitsweise im allerengRen Pflichtenkreis fiir viele ein sd-Jwcrcs Hemmnis für jede persönliche Entwicklung ist.
Die Gefahren dieser auf einseiti\;en Teiliunktionen beruhenden kaufmännisd-Jen Betriebsorganisationen h.1ben dazu
gefiihrt, daß eine Reihe Großbetriebe sich um die Heranbildung gehobener Kräfte bemiihen: durch Kune, Werkschulen,
Stipendien usw.; leider ist aud-J dann der Weg nad1 oben
nidtt leidtt, sind die Beförderungsduneen nicht gerad.: rosig.
Zur Edangung der dünn gcütcn leitenden Posten scheinen oft
andere Dinge maßgebend, z. B. gute Herkunft und Gesell;dJaftsfähigkeit. Kracauer sd-Jreibt: ,.In der Tat spridlt eine
der maßgebenden Per~onen des deutsd-Jen Wirtsdllftslcbcns
mir g~genüber geudc-.-:u von einer oberen Kamona: "Man
i;t in Ihr", sagt er, "durch Geburt, durch gesellschaftliche Beziehungen, durch die Empfehlun~; hoher Beamten und wichtiger Kunden; selten durd-J Leistungen aus dem Betriebe heraus. Die jungen, die Protcktionskinder, werden zu dem einzigen Zweck in das Unternehmen gesteckt, um sie auf ihre
k~nftig_e qenerabtabsbah~l vorzubereiten .. Im übrigen vollZieht sJdl 1hre Karrtere mnerhalb der Chque, die sid1 zum
großen Teil aus sich selbst ergänzt und mit ihrem glänzenden
Einkommen gewaltig von der Menge absticht. Sd-Jeidet wirklich einmal einer aus, so ist fin ihn gesorgt, und m~nche
Posten sind Sinekuren." Alle anderen sitzen sehr lod<er und
das herannahende Alter bringt zugleich die lähmende Angst
vor der Entlassung; die Gefahr ist selbstverständlich in den
oberen Regionen geringer als in den niederen, aber auch innerhalb der einzelnen Kategorien verschieden; im allgemeinen
herrsd-Jt die Tendenz r_ücksid-Jtsloser Verji.Jngung, dabei scheint
es, wie Kracauer ri~tJg bemerkt, daß man dem Alter gegenüber sehr oft rückstd-Jtsloser verfiihrt, als im Interesse der
Rentabilität des Betriebs nötig wäre.
Trotz diesem eindeutigen Herabgleiten in die proletarische
Lebenslage bewegt sid!. die Mehrheit der Angestellten noch in
alten bürgerlid!en Ideologien. "Auf das Monatsgehalt, die so-

genannte Kopfarbeit und einige andere. ähnlich ~langlose
Merkmale gründen gegenwärtig große Te~le ~er Bevol.kerung
ihre Existenz, die gar nidlt mehr bürgerhdJ ISt ... D1e Std·
lung dieser Schichten im Wirtsd!aftsprozeß hat ~ich gew.and~lt,
ihre minehtändisd!e Lebcnsauftassung ist gebheben. S1e nlih·
ren ein ialsd1es Bewußtsein. Sie möd!ten Untersdtiede ~
wahren, deren Anerkennung ihre Situation verdunk~lt;. Sie
frOnen einem Individualismus, der dann allein sankuomcrt
wäre, wenn sie ihr Gesffiick als einzelne noch gestalten kön!'·
tcn. Aud1 don, wo sie in und mit Orpnisationen als Arbcl~
nchmer um bes~ere Daseinsbedingungen kämpfen, ist hä':'hg
ihr wirklid1es Dasei11 durd1 das bessere bedingt, das sie emst
h.lttcn. Eine versd1ol1ene lHirgerlidJkeit spukt in ihnen n~ch."
Man markiert Mittelstand und ist dann aber doch wtcder
heftig bemüht, sich vom andcrn durd1 irgend eine klei.ne
Rang,stufe abzuheben. Das Standcs~;cfühl, an und für s1ch
vage, löH sid1 glcid1zeitig m zahllose lächcrlidle Ranggefühlehen auf.
Im I'rivJtlcbcn reg,t ~id1 derselbe Drang, den Schein einer
bürgerlichen Existenz 7.u wahren, und sei es hier selbst auf
Kosten der Ernährung. Der Drang nach einer Scheingeltung
führt zu einem Scheing,bnz; man wird das Opfer der heutigen
Talmikultur, will die Monotonie und fatale Armlichkeit und
Abhängigkeit des Arbeitstage~ vergessen und stürzt sich in
den_ Groß>rädten auf billige Aufm.lchung, ob das nun das
He1m oder das Vergnügen in öffentlidJcn MJssenluxuslokalen
betrifft. Man sdJ.dlt sich einen Ausweg aus der Misere des
e_ntwurzeltcn Daseins, al;>er es ist ein Notausgang; man driid!:t
stdJ vor der Erkcnntms seiner wirklidten Lage u·nd damit
v_or der Verpflichtung, sich für eine Neuordnung der Dinge
emzusetzcn.
M~_nd-•e Unternehmer tun nodJ ein übriges, diese Indolenz
zu fordern. M.m sucht etwa auf dem neutralen Boden von
Sportve~.einigu~lgcn aller Art "Wcrkgemeinsdnft" zu pflegen
und _so u~er d1c S.:hwierigkciten der grundsätzlid1en Gegnersdlalt ZW1sd1en Unternehmer und Arbeitnehmer hinwegzutäuod!en. Dabei gefällt man sich manchmal bei fesdichen
HOhepunkten dieses Werk-Gcmeinschaftslebens in einer patriarchalischen Jovialität, die l~idcr immer nod1 Eindruck
madn und selten als dcpl.!zicn empfunden wird. Auf dem
ßo,den uner.bitdicher Rcntabilität;bercchnungcn sollte man
kcme Gcmemschaftskrinzthen mit ~ozi.1 Icm Feuerwerk veransulten. Es g~be Wichtigeres zu tun.
Die Si~uation schreit nach einer Neuordnung. Die Massen
sehn_en S1d1 darnad1, ihren Dasein Sinn und Inhalt zu geben.

Kulturkampf

Kollektivehre

An W e i h n a c h t e n war m Berlin die Polizei alarm-

Abraham Gumbel gestorben

Wir haben heute kaum ein moralisch und weltanschaulich
bereit. Auch in ander~n großen Städten hatte man Angst utn w_irklich ve_rpflichtendes Kollektiv. Die Ansprüche an den
Schaufenster und Chnstbäume. Von wegen der Arbeitslosig- E~nzelnen smd selbst bei anspru<:hsvol! ers<:heinenden Grupkeit.
p•erungen rechr bescheiden, und man sol!re deshalb denken,
Am "heiligefol Abend" mit knurr.~ndem .Magen u.nd klap- d_aß es. heute keinen ehrlichen Menschen gibt, der wad1en
~rndem Gebem zusehen und zuhorcn mlisscn, wte andere Smnes m das Dunkel einer sagenhaften K o II e k t i v ehre
ich's wohl sein lassen, fromme Lieder singen und Christen- zu ~lüduen wagt oder Wert darauf legt, irgendwelche Koltum spielen, ist ohne Zweifel keine Kleinigkeit. So etwas lekuvgefühle "gewahrt" zu sehen. Das Gegenteil ist aber der
muß provozierend wirken. Es ist ein Beweis 1. für die Ge- F~ll. Auf Schritt und Tritt begegnet man dem sturen Drang,
dankenlosigkeit unseres "christlichen" Bürgertums, z. Hir die dte unmöglichsten Dinge für irgend einen Kreis für ubu zu
Zahmheit des deutschen Proletariers, daß nirgends etw~~ erklä~en und den Apparat der Kollektivehre spielen zu lassen,
,passiert" ist. Die "Christbäume" haben gebrannt wie sonst, falls }emand es wagt, daran zu rühren. Die Verlogenheit der
und kein Haus ist angezündet worden.
Veremsprogramme, der ideologischen Leitsätze und der FestDoch, ein paar Störungen von "Gottesdiensten" sind vor- reden spukt in ihr bis zum Wahnwitz, und die Stupidität
gekommen. Die rechtsstehende und die katholische Presse ihrer fanatischen Vertreter tut nodJ das ihre, daß der Schritt
haben die Nachrichten darüber tüchtig aufgemacht. Man tut, zur völligen Lächerlichkeit fors<h und bedenkenlos getan
als ob das Vorpostengefechte für einen nahenden großen An- wird.
griff der "Gott I o s e n" gewesen wären, der natürlich. von
Da ist beispielsweise die Frontkämpferehre. Die militärische
Moskau aus dirigiert ist. Eine "lmcrnationale der Gottlosen" Musterung war bei Gott keine Schönheitskonkurrenz und der
sei im Werden, die sogar beabsich.tigen soll, ihren Sitz in k.v.-Betrieb der Untersuchungskommissionen kein Prüffeld
Berlin aufzusch.lagen,
für die Olympiade, aber die patentierte Frontkämpferehre
In Wirklichkeit ist die Situation eher umgekehrt. Die will, daß bei der Verbildlichung des Frontsoldaten weder eine
,Gottlosen", Freidenker und Freireligiöse, sind so uneinig, unvorteilhafte Visage noch eine etwas reduzierte männliche
haben so viel mit ihren inneren Spaltungen und Zerwürt- Gestalt Verwendung finde. Man "wahrt", wo es gar nich.ts zu
nissen zu tun, daß sie, wenigstens in Deutschland, vorläufig wahren gibt.
Auf religiösem Gebiet trifft man das seihe. Herr X. hat
kaum die Stoßkraft für einen Angriff auf die Kirche aufbringen werden. Dagegen rüstet diese ihrerseits zu einem z. B. eine religiöse Haltung, die widerlich ist, aber man verFeldzug, und den "weltlichen Arm" dazu sollen ihr die Na- langt von mir, daß ich in ihr jenes sagenhafte religiöse Getionalsozialisten leihen, mit denen sie sich in diesem Jahr zu fühl achte, das sich sein kirchliches Kollektiv hat gesetzlich
verbünden gedenkt.
schützen lassen. Wenn ich das Bild des Herm X. so zeichne,
Die Stuttgarter Geschäftsstelle des Deutschen F r e i d e n - wie es ist, und wenn ich aufzeige, daß das kirchliche Kollekk er-Ver h an des hatte, wie schon öfters um diese Zeit, tiv weithin nur eine Summierung ähnlicher Individuen ist,
ein F I u g b I a t t drucken lassen, das die Arbeiterschaft zum setzt ~ich die. relig~öse ~ollektivehre in Positur. Ein Gefühl,
K i r c h e n a u s t r i t t aufforderte. Es ist in sehr gemäßig- das mcht da tst, filhlt steh verletzt.
Je weniger einer für sich ist, desto mehr ist er geneigt, sich
ten Tönen verfaßt und enthält s9gar die ausdrückliche Aufforderung, in der Kirche zu b!e,ben, wenn man gläubiger auf solch.e Kollektivqualitäten zu berufen, und je verschwomChrist sei. Siehe "Süddeutsche Zeitung", Nr. 6o3, Abcnd;>us- mener das Kollektiv ist, desto intensiver wirft man sich. in
gabe vom :q. Dezember; dort ist das ganze Flugblatt wört- ihm auf eine "Ehre", die allen schmeichelt und zu nichts verlich abgedrudn. Dieses Blatt und ein anderes ("Uer Kultur- pflidnet; der Umschlag von der bloßen Quantität in die
faschismus wütet") ist von der Staatsanwaltschaft b e- Kollektivqualirär ist nur das Werk der Kollektivfraseologie.
h I a g nahmt worden, da es angeblich gegen Str.G.B. Wehe, wenn sie wie heute losgelassen! Schon wenden sicl1
Pangraf r66 (Gotteslästerung und Beschimpf-w.ng kirchlicher Berufsorganisationen dagegen, daß in Theaterstücken minderEinrichtungen) verstoße. Insbesondere der Satz "Solang du begabte Vertreter ihrer Gattung gezeigt werden. Bald werden
bleibst der KirdJ.e treuer Sohn, so lange prellt man dich um die Bäckerlehrlinge protestieren, wenn man ihresgleichen mit
Henkelohren darste!!t. Man wird in Humoresken und Satiren
deinen Lohn" soll diesen Tatbestand emhalten.
Man greift sich an den Kopf: so weit sind wir also wieder! nur noch gänzlich neutrale Troddel verwenden können, die
Aufforderung zum Kirchenaustritt gilt anscheinend von jetzt in kein Kollektiv hineinpassen, und sicher wird es kein Kino
wagen, einen Völkischen im Film zu zeigen, der nicht auslln als Gotteslästerung.
Man wird sidJ. auf allerhand gefaßt mach.en dürfen. Die sieht, als sei er eigens von Herrn Günther m der arischen
Retorte zusammenexperimentiert worden.
deutsdie Republik führt uns herrlichen Zeiten entgegen.
Wenn das so weitergeht, kann es noch eine recht ungute
Kazenwadel
Sacl1e werden, denn die diversen Kollektivehren leben unter
Eine Stimme über Russland
siJ, auf ziemlidJ gespanntem Fuß; Achtung vor der Gegenin einer Bespred!ung des neuen Bud!es von J\11 a x Ho da n n seite ist nicht gerade ihre Stärke - und schon damit zeigen
oha
über Rußland ("Die Sowjetunion gestern, morgen, heute") sd>reibt sie allerdings eindeutig, was von ihnen zu halten ist.
Dr. Hans Hartmann im Dortmundet ,.Gencralanzeiger" u. a.:
Gestörte Weihnachtsfeier
"Kein geringerer als David Lloyd George hat kürzlid! wieder
. . . Der Dom wor bis auf den letzten Platz gefüllt, und in den
ausgesprod!en, daß in Rußland Weltgesd:.id!te in großem Stile gcmad:.t wird. Und in der Dezembernummer der amerikanisd!en Gängen drängte sid:. eine did:.tc Mensd:.enmenge, als plötzlich aus
Monatssd:.rift "The World Tomorrow", d1e internationales An- den ersten Reihen am Ahar ein Mann aufstand und nao:h der
sehen genießt, sd:.reibt Sherwood Eddy, einer der besten RußlandKanzel ging. Von hior aus rief er mit laut durd:.dringender Stimme:
kenner, übu Rußland. E~ war fünfmal lange dort gewesen, zuletzt "Ich bin <>n Abgesandter Gottes. Mein Haus ist ein Bethaus, ihr
nod:. 1930, und der Tenor seines Aufsatzes ist der: Wenn wir uns aber habt es zu einer MOrdergruhe gemad:.t." Der Mann ging dann
auch gegen Dil<tatur, Weltrevolution durd! Gewalt und religiöse oad:. dem am Altar aufgestellten Chmtbaum, riß die elektrisd:.e
Verfolgungen erklären müssen, so gibt es doch so viel des Positiven, Bc!euduung auseinander und "'arf den Baum um. Dombeamte und
daß Amerika unbedingt so bald wie möglid! Rußland anerkennen mehrere zum Gottesdienst ersd:.ienene MJnner wollten den Ruhe·
muß. Und dieses Positive ist der wirtschaftlid:.e Aufbau, der lang- störet entfernen, wurden aber von ihm angegriffen und durch
sam zu gelingen sd:.eint, das Strafred:.t, das wohl das modernste, wud!tige Faustsd!Lige verletzt. Erst nao:h harten> Kampf konnte der
vernünftigste, memd:t!id:.ste der Welt ist, die Sozialversid:.erung, die Tobende überwältigt und von herbeigeholten Polizeibeamten abgc·
plangemäß die von Deumhlaod und England übertreffen wird, die führt werden ... Man wird ihn am näd:.sten Montag dem SchnellKol!ektivierung der Landwinsd:.aft und das Wachsen der Konsum- rid:.ter zur Aburteilung wegen Störung eines Gottesdienstes vor(Berliner Tageblatt, 27. Dezember 19JO)
vereine ins Gigantisd!e, der absolute Kommunismus, der die Herr· führen.
sd:.enden wirtsd:.altlid:. nidn besser stellt als die breite Masse, das
Die Federal Reserve Bank von New York h3t den Disebenso absolute Fehlen jeden Vorurteils in Fragen der Rasse, der
Kaste, der Hautfarbe, die r.inc Lösung des Minderhcitcnproblems, kont von ~Y, auf ~ Prozent herabgesetu.
der Forts<:hritt in der Bildung, der es bewirkte, daß die Zahl derer,
Das sowjetrussische Arbeitskommissariat hat
die lesen und sd:.reiben können, von 40 Prozent 1m Zarenrei<hc Verordnungen erlassen, die die Arbeitsdisziplin \'ersd:.ärlen und die
auf 79,9 Prozent jetzt gestiegen ist."
Arbeitsleistung erhöhen sollen.

Mit 78 Jahren ist in Heilbronn mein Onkel Abraham
~umbel, den Lesern dieser Zeitung als "Emel" bekannt, sanft
m das Land .gegangen, aus dem es keine Wiederkehr gibt,
lm Dorfe Stcm am Kocher, wo unsere Ahnen seit über :zoo
Ja~re!l ansässig w~ren, ist er ge~oren, in Heilbronn bestattet,
M1t !hm starb emer der wemgen unabhängig denkenden,
freien Menschen, die unser angebliches "Land der Dichter und
Denker" aufzuweis{"n hat.
Schon unter dem Sozialistengesetz hat er gezeigt, daß die
herrschende Meinung, d. h. die Meinung der Herrschenden,
ihn nicht beeinflußt, das Gesd1rei der Straße ihn nicht berührt hatte. Er war eng und nah dem Heimatboden verwurzelt und gerade deswegen ein überzeugter Europäer. So
verstand er die heimische Erde, das Volk, die Scholle zu
lieben, und die Herren, die säbelrasselnden Habebald und
Eilebeute, die Vaterlandspartei und die "angestammten" Fürsten anzuklagen.
Im Jahr 1914, als sein Sohn gefallen war, wandte er sich
der Kriegmhuldfrage zu. Mit ungeheurem Eifer, Fleiß und
Nachdruck vertrat er die Theorie, die er mit immer neuen
Dokumenten zu belegen verstand, daß das deutsche Volk unschuldig sei, daß aber die volle Alleinschuld auf den Berliner
Hof treffe. Seinem profunden Wissen der ganzen diplomatischen Aktenstücke wurde das Bild der Entstehung des Krieges
immer einfacher. In zahlrei<:hen Artikeln hat er dies belegt
und manche Polemik durchgehalten.
Während des Krieges hoffte er auf eine geistige Revolu·
tion, die das alte Regime und alle, die den Krieg bejaht hatten, mit Srumpf und Stiel ausrotten sollte. NadJ. der Niederlage, die er immer hatte kommen sehen, vertrat er den Standpunkt Eisners, daß nur ein neues Deutschland einen gered!.·
ten Frieden erringen könnte. Eine Bekämpfung des Versailler
Vertrags war ihm nur auf dieser Grundlage möglidJ.. Die Beteuerungder Unschuld für die Männer von 1914 bekämpfte
er als verschleierte Propaganda zur Wiederherstellung der
Monard1ie und der Schichten, die in ihr geherrscht hatten.
In diesem Sinne arbeitete er mit an der Fürstenenteignung.
Als die Gelehrten und "Fachleute" in der Inflation genau
so versagten wie während des Krieges und sie auf die Repa·
rationeo oder gar die passive Handelsbilanz zurückführten,
zeigte er die einfache Wahrheit: die Inflation kommt vom
Zetteldrucken. Ohne Erfolg verlangte er die Zerstörung der
Notenpressen. Schon früh erkannte er auch die ungeheure
Gefahr des Nationalsozialismus.
Er blieb ein Prediger in der Wüste. Nur im engen Kreis
seiner sdtwäbischen Heimat hat er gewirkt. Mir hat er mehr
gegeben als irgend ein anderer Mensch. Er liebte die Wahr·
heit; er war aufrecht und frei. Sein Leben war voller Mühe,
sein Tod ohne Schmerz.
E. J. G um b e 1

kommen usw. Wenn also überhaupt ein Erfolg in Frage kommt,
nur duro:h das grenzenlos deprimierende Wandern von Tür zu
Tür, mit dem unbeirrbaren Emsd!luß, sich den Eingang zu einet
!lromelle 2u ersd>leid>en, durch Beziehungen, List oder - we!d:.es
Mittel es auch sei. Ohne Sentimentalität, ohne Mitleid für den
andcrn, der über Bord geht!"

garten und zertrampeln ihm seine herrlichen Rosen, obwohl
er ihnen nicht das Geringste zuleide getan hat. Sie führen
sich wie richtige Lausbuben auf. Wie solche nehmen sie auch,
mit Verlaub zu sagen, das Maul recht voll. Da der Zwerg so
unverschämt ist, sich gegen diese Rüpel zu wehren, so wird
er "gerechterweise" von dem Berner besiegt und zinspflichtig
gemacht.
Kann man sich wundern, daß junge Leute, denen in der
Schule so herrliche Anschauungen von "Heldentum" beige·
bracht wurden, diesen Vorbildern nachzustreben sich bemühen?
Daß sie mit Steinen Schaufenster einwerfen, Möbel zerschlagen, Sdtreib- und Druckereimaschinen demolieren oder gar
einen Menschen hinterrücks erdolchen oder ersdtießen, nur
weil er ir;;cndwie anders geartet ist als sie! Jeder "forsdJ.e
Draufgänger" nimmt sich das Recht, das Rosengärtlein seines
Mitmenschen zu zertrampeln, aus Wut darüber, daß dieser
kein solcher Unflat und Schlagetot ist wie er. Diese deutschen
Recken springen so wüst in die Rosenkultur hinein, weil sie
nad1 ihrer Aussage diese Kultur als undeutsch ablehnen, in
Wirklichkeit weil sie, um mit Goethe zu reden, den Km.be.n
gleich sich üben wollen und die Disteln köpfen.
Ist die Sdmle so ganz uns~huldig an dem massenhaften Auftreten dieser neuzeitlichen "I-leiden"?
Pa u! Kr e t z er

s'

Aus ihren Erfahrungen heraus sind sie mißtrauisch gegen jedwede Ansprüch.e auf MensdJenführung, die von den Unternehmern kommen. "Das ist die eigentlid1e Klage über den
heutigen WirtsdJ.aftsbeuieb, daß er nicht der in ihm tätigen
Massen wegen funktioniert, sie vielmehr allenfalls bewirtschaftet" und daß er die Entwiddung der Dinge dem automatis<hcn Ablauf der freien Konkurrenz überlassen will. Kracauer glaubt, daß die Schuld an dem h_eutigen Zustand nur
zum Teil bei den Unternehmern selber hegt . .,Im Verlauf der
Nachkriegszeit haben sie sich nicht nur in den vcr:indcrtcn
sozialen und wins<:hafdichen Verhältnissen zurechtfinden müssen, sondern sind auch noch mit dem Anspruch belastet worden, das Vakuum auszufüllen, das die verschwundene frühere
Oberklasse hinterlassen hat. Die Aufgabe, zu führen, statt
allein zu wirtschaften, ist ihnen über Nad1t zugewachsen. Sie
versud1en ihrer mächtig zu werden, indem sie die alte .Herrschaftsform in eine aufgeklärte Despotie verwandeln, dtc der
sozialistisd.en Gegenströmung Zugeständnisse macht ... Sämtliche Kompromisse beweisen freilidt nur, daß das Unternehmertum sich um des souveränen Wirtschaftens willen den
g.genwärtigcn Bedingungen anpaßt, ohne sie zugrunde zu !e"en. So kommt es, daß siJ, eine Schicht in der Madn befindet,
die im Interesse der Macht und zugleich diesem Interesse entgegen ihre Position niJn wdtansd1aulich fundieren kann.
Wenn sie selbst aber die Konfrontation mit dem Gr:.md ihres
Daseins scheut, ist der Alltag der Angestellten erst redtt preisgegeben."
-· _, ___ _
Das "Berliner Tageblatt" (Nr. 6q) veri.illc·ntlid:.t den !lrief eines
Angestellten, in dem u. a. gdrogt wird, ob die Arbeitl:imter und
Stel!envermitdungen einem arbcml 0 sen Angestellten Arbe" ver·
sd>affen. Es heißt da: "Wahr i,t, ,J.ß man sid1 bcmliht, die frei·
werdenden Stellen durd:. diese i'i.mtcr zu besetzen. Ebenso w"hr i>t,
daß die Aussid!t, eine ustre_bcnswcrte Stellung durd1 diese Jlinl!cr
zu erhalten, gleid:. Null ist. J-läne id1 <brau! ~ewartet, so würde
ich no<:h heute darauf warten. Beweis: all~ mein~ S<:hicks.1lsgcnmsen.
die sid:. auf dieses Rezept verließen, D,.ci,·icrteliohre sieben Mark
ad:.tzig wöd:.entlich erhielten, und jetzt in der Blüte ihrer Arbeinkraft auf die Mildtätigkeit von Verwandt<·n angewiesen sind." Ein
Bekannter habe dem llricfschreiber crzähll, .,d.tll 1hm im ganzen
letneo Jahre <>ine, sage und schreibe eine Srellun~ angeboten wurd.",
"Vertrieb von Staubsaugern (Milhonenarukcl!) an Privat!" E1n
Betrieb, der neue Leute einstellt, hat ja gar nid>t n;;,ig, sich an den
Arbeitsnad:.weis zu wenden. Wird er dod:. täglid1 ''"n genügend
Leuten bestürmt, die den Chef •elbst kennen, die früher ,dwn im
Hause tätig waren, mit berüd<sid:.rigungswerten Empfehlungen

Josef Wirth
Es har einmal Leute gegeben, die in Josef Wirth eine Hoffnung

der Republik sahen. Sogar Lord d' Abcmon hat hinter dem "knabenhaften" i'i.ußercn Kraft, Fülle von Einfällen und Ideen und die
F:ihigkeit, die Mcnsd:.en durd:. den Zauber seines Wesens gleichzeitig anzuregen und zu beeinflussen, gefunden. Und es hat viellcid:.t einmal einen Josef Winh gegeben, der soldie Ad:.tung verdiente. Aber lang, lang ist's her .
"Der Feind steht >e<hts!" hat er einst gerufen, und heute beugt
er sid:. den Feinden von re<hts. Dem Sturm Goebbeb auf den
Remarque-Film ist der Minister des Ionern Josef Wirth gcwid:.en,
und vor Frid< ist er nun aud:. ins Mauslod> gesd:.lüpft.
Wirths Vorgänger Severing hatte die Polizeikostenzusd>üssc des
Reid>, an Thüringen ge,pcrrt, weil Frick Nationalsozialisten, nadJ
Scverings Ansid>t Angehörige einer staatsfeindlidten Partei, zu Polizeidirektoren ernannte. Winh hob di~ ~perre ~unäd>st auf, ver·
hängte sie dann aber wieder, als Fri<:k ganz offen die Polizei mit
Nationalsozidisten zu durd!setzen sud:.te. Und jetzt hat er einen
VcrgleJd!svorsd>lag des Reid<sgerid:.ts angenommen: die Zusd:.üs~
werden wieder ausbezahlt, und die thüringisd:.e Regierung versprid:.t, den unpolitisdJen Charakter der Polizei zu w~bren und die
Einstellung von Sozialdemokraten (wenigstens grundsätz!id:t) nicht
mehr abzulehnen. Die nationalsozialistisd:.en Polizeidirektoren bleiben natürlid:. im Amt und arbeiten für das dritte R.eid:..
Es war einmal ... Lang, lang ist's her ... Wann, Herr Wirth,
dürfen wir Sie als Minister im dritten Reid! begrüßenl
Einen Krieg beginnen, heißt nid:.ts weiter, als einen Knoten zerhauen, statt ihn aufzulösen.
C h r. Morgenstern
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König Laurins Rosengarten

I

Unsere Schuljugend wird im deutschen Unterricht immer
noch gefüttert mit den literarischen Verherrlichungen einer
rohen Zeit und eines bnJtalcn Draufgängertums. An den
Volksschulen wie an den höheren Lehranstalten, an Knabenwie an Mädchensdmlen.
Ich denke zunächst an die Vermittlung Homers durch die
Erzählungen unserer Lesebücher, die für die Kleinen bestimmt
sind. Jedesmal wenn ich in einer Klasse den Absdmitt über
die barbarische Schändung der Leiche Hektars durch den "göttergleichen" Achilles las, hörte ich von den feiner organisierten Kindern Ausrufe des Abscheus und des Entsetzens, während der DurdndJ.nitt rohe Zustimmung zu diesen Unmenschlidlkeiten äußerte. Ich greife nur dieses eine Beispiel heraus.
Es wimmelt auch sonst in diesen Erzählungen von Scheußlichkeiten, die ihre Wirkung auf die Fantasie der SdJüler nicht
verfehlen. Warum den Vcrnichtungstrieb, der besonders bei
Knaben ja immer schon vorhanden ist, durch diese Schilderungen nod1 aufpeitschen? Warum begnügen wir uns nicht
mit den mens~Mich erhabenen Stellen aus der !Iias und Odyssee, die bei der Jugend eine adlige Gesinnung zu we<:ken imstande sind( Man glaube ja nicht, daß diese Verherrlichung
der rohen Gewalt ohne Eindruck auf die Kindesseele bliebe,
daß sie ihr moralisd1es Gefühl nicht umstürzte! Gerade wenn
diese Greuel in dem schönen Gewand der künstlerisd1 geformten Erzählung dargeboten werden, verlieren sie den abstoßenden Blutgeruch und wirken als erlaubtes, ja anzustrebendes Heldentum.
Das selbe gilt aud1 von manchen Erzählungen aus der deutsdJen Heldensage. Da ist z. B. Laurins Rosengarten. Wie
unethisd1 schon der Anlaß zum Kampf! Dietrich von Bern
zieht an der Spitze seiner Helden aus, um den Zwerg Laurin
zu bekriegen, weil dieser nicht dulden will, daß man seinen
schönen Rosengarten besdtädige. Außerdem ist der starke
DietridJ an seiner Ehre gekr~nkt, da man ihm gesagt hat,
Könir; Laurin sei unbesieglich. Er macht sich also wie ein
Preisboxer auf, um seinen Meisterschaftstitel zu verteidigen.
Die "Helden" zerreißen den Seidenfaden um Laurins Rosen-

Literatur
Die goldene Galeere. Von Fr i t z Rosen f e I d. E. Laubsd:.e
Verlagsbuchhandlung, Berlin. PrcJS brosd!ien 3,40 Mark.- Ein Roman a"s der Filmit>dustrie, der die5en Malstrom, in dem die
Menschen und ~>te bc5ten Instinkte zerrieben werden, entlarvt und
die >erhlngnisvolle Rolle dieses ,.Kulturfaktors" aufdeckt. Anklage, Entbrnm~ und - Ausblick, Ausweg. Das soziale (nämli<h
unsoziale) Gc.id:!t der Filmindustrie wird entlarvt, ihre soziale
Funktion enthüllt. Sa"bcre, einwandfreie Tendenz des Bud!es gegen
d1c Reahion, dnoo Lobi der film ist. Temperamentvolle, logisd>
fortsducitende Dorstdlun(;.
B.
Das neue Rußhnd. HerJ.u<gcbcr: Er ich Baron, Berlin-Pankow, Kavalierstraße 10 - Oos Januar-Heft ist als Sonderheft über
den Ramsin·I'rozeß crsd>icncn. Enthält das Urteil und Artikel von
Gelehrten und lmellektuellcn über den Prouß. Preis des Sonderheftes 50 Pfennig.

I

.Ceser an 6ud,;fiänd(e.{osen Orten lll!d im OultCllld
6ez;eften Uire J'Md,;er rasc(J 11.11d f!orlofre; durd) rUe
1/Ju.c(Jfiandtu.n-; Wattli.er I:.lst, ~tzftt.pen cW/lrlthp,),

Ein unangenehmes Buch

So wird's werden

Dr. Magnus Hirschfeld, der bekannte SexualforsdJer, hat
eine "Sittengeschichte des W e I tkr i egs" in zwei
Bänden herausgegeben. Es ist hier eine Masse von Material
zusammengetragen, das die Wirkung des Kriegs auf die sexuellen Instinkte uigt, das vor allem dartut, wie si<:h die anormalen Kriegnustände, die Unmöglid!keit normalen ge5<hledn1ichen Lebens, im Feld, in der Heimat, in der Gefangenschaft auswirkten, welch üble Zmtände sich in den
Etappen herausbildeten, in wekh weitem Umfang geschledJcliche Perversionen durch den Kriegsgeist, seine Brutalitäten
und MöglidJkeiten des Quälens, geweckt oder begünstigt
wurden. Selbst dem, der seinerzeit nid!t mit Sd!euklappen
umherging und vieles schon weiß, wird eine Unsumme von
neuen Einzelheiten vorgesetzt, die ihm jetzt erst die Wirkung dieses moralisd!en "Stahlbades" ganz zum Bewußtsein
bringen.
Man mag im einzelnen mand!es aussetzen. Man mag z. B.
bedauern, daß unter den hunderten von Bildern allzuviele
du spielerisdJ Kokette, das unernst Wirklichkdtsfremde, das
Pikante in dem Zeitspiegel der erotisd!en "Kriegskunst" dokumentieren (man hätte diese, allerdings sehr charakteristisd:le, Seite der Sache auch mit weniger Aufwand zeigen und
dafür noch deutlicher in die eigentlid!en Abgründe und Hintergründe hineinleud!ten können). Aber das a!les kann nid:!ts
daran ändern, daß hier, in einer Fülle von bezeichnenden, oft
grauenvoll packenden Bildern und in einem großen Teil des
dokumentarischen Textes, etwas sehr Wichtiges geleistet worden ist.
Den Leuten, die gewisse Dinge nicht sehen wollen, weil sie
nid!.t in ihre Programme, Systeme oder Predigten hineinpassen, geht das Werk selbstverständlich sdlwer auf die Nerven. Aud! unsere heimisd!.en Hüter der Sitten (der Kriegssitten) zittern vor Entrüstung. Die "Süddeutsdle Zeitung"
hat ,.sd!.on in ihrer Abendausgabe vom zo. Dezember darauf
hingewiesen, welche Gefahr dem deutsd!en Frontsoldaten von
dem novemberdeutschen Dr. Hirsd!feld droht". Dabei fühlt
sid!. der wirklid!.e deutsd!e Frontsoldat, der rid!.tige Gefahren
überstanden hat, von sold!.er Gefahr natürlid! nicht im geringsten bedroht; die ihm bekannten sexualmoralisd!en Fo!geersd!.einungen des außergewöhnlichen Kriegszustands, an
denen aud!. er, teils mehr teils weniger, beteiligt war, findet
er hier nur ergänzt und bestätigt, und aud! seine besondere
Eigensdlaft als deutscher Frontsoldat sieht er absolut
nidtt angegriffen, da die Zustände bei den andern kriegführenden Nationen, die allzumal Sünder waren, nidlt minder
deutlich ges<hildert sind.
Bezeid!.nend für das Echo im Lager der Morals<hützer sind
aud!. die Auslassungen des württembergisd!en evangelisd!cn
Pressverbands. Das sieht er zwar ein: "keiner, der den Krieg
erlebt hat, kann leugnen, daß sold-Je Dinge geschehen sind,"
aber dann glaubt er Verwahrung dagegen einlegen zu müssen, daß der erotische Trieb hier als so beherrschend dargestellt und daß alles mit ihm erklärt bzw. herabgesetzt werde:
der Verfasser verdächtige damit Tausende von toten und
lebenden Kameraden und edle deutsche Frauen.
Es ist natürlid! vollkommen unrichtig, daß hier mit dem
erotisd!en Trieb alles erklärt wird. Es wird hier nur, dem
Sinn und Titel des Bud!.s entspred!end, unter diesem Gesid!tswinkel das ganze ungeheuer verwickelte Gebier des Kriegsgeschehens betrad!.tet und alles, was dabei sid!tbar wird, zusammengefaßt. Wenn dabei in diesem Werk - das redn einsam unzähligen anderen, geflissentlid! diese Dinge übersehenden und vercusd!enden Büd!.ern gegenübersteht - viel Peinlld..cs ans Lid!t kam, wenn sid!. dabei zeigte, daß im Krieg die
erotischen Triebe und ihre Auswirkungen eine viel größere
und peinlichere Rolle gespielt haben, als viele wahr haben
wollen, dann liegt dies an den Tatsad!.en, an der Narur des
Mensd!en und an der Natur des Kriegs, und nicht an einem
novemberdeutsd!en Verfasser. Wer rein von Fehle, werfe
den ersten Stein; wer sich schuldlos fühlt, kann durd!
diese Dokumente in seiner "Ehre" nid!.t verletzt werden.
(Das gilt aud! für die zwei Millionen Toten.)
Wer aber die Wahrheit nid1t sehen will, nämlid!. daß,
neben der zweifellos gesd!ehenen Erweckung von wertvo!len
Gefühlen, Gedanken und Taten, der Krieg - und zwar in
einem ungeheuren alle Lichtseiten verdunkelndem Maße aud!. jenes ganz Andere gezeigt hat, wer nid!.t den moralisd!.en Mut aufbringt, wirklid! deutlidl und unmißverständlich
gegen den Krieg, den Vater dieser Dinge und im übrigen den
grauenvollsten Gegensatz zur Bergpredigt, unter Berufung
auf die Sittengesetze des Evangeliums aufzutreten - der
möge hier mit seiner mora!isd!en Entrüstung etwas vorsichtiger sein.
R. R.

Vorsicht!
Daß Goethe einer der genialsten Mensd!.en war, die es je

~egeben hat, daß er ein Did!.ter und Sprad!meister war, das

Ist uns janz selbstverständlid!. Wagen Sie es zu bestreiten,
daß Sd!i lers Wallenstein eines der besten Dramen ist? Können Sie etwa behaupten, es habe Beethoven an ästhetisd!er
Bildung und an Sd!.önheitssinn gefehlt?
Aber die Urteile über diese Männer waren nicht immer so
einhellig wie heute. Ober Goethe z. B. hat einer seiner bedeutenderen Zeitgenossen 1823 geschrieben: "Besonders auffallend sind die grammatika!isd!en Fehler, we!d!.e man in
Goethes Sd!riften gewahrt. Aud! in seiner Biografie kommen
viele vor, und einige sind dod! wahrlich zu arg ... überhaupt gehört Goethe zu den Ignoranten, weid-Je den grammatikalischen Untersdlied zwischen dem Dativ mir und dem
Akkusativ mid!. nicht kennen." Und Karoline Hnder hat
1808 über Goethe geurteilt: "Übrigens glaube ich: so brav
""d fut Goethe im Innetn ist, so hat er dodJ seinen großen
Beru als DidJter sehr verfehlt."
"Ich kenne keine poetische, namentlid! keine dramatisd1e
Gestalt, die in ihrem Entwurfe so zufäl!ig, so krankhaft individuell in ihrer Ausführung, so unwahr wäre als Sd-Ji!lers
Wa!lenstein." Urteil eines Ungebildeten? Nein, eines Did!.ters:
Otto Ludwigs.
Über Beethoven hat der Komponist Louis Spohr geschrieben: "Ich gestehe frei, daß id! den letzten Arbeiten Beech?ve~s nie habe Geschmack abgewinnen können. Ja, sd!on
die vtelbe:wunderte IX. Symfonie muß ich zu diesen red!nen,
deren dret erste Sätze mir trotz einzelner Genieblitze schled!ter vor~ommen als s~mtlid!e der acht früheren Symfonien,
dere~ VIerter Satz mtr aber so monströs und geschmacklos
und m semer Auffassung der SchillendJen Ode so trivial erschei.nt, da.ß id!. immer nod:! nid!t begreifen kann, wie ihn ein
c;<enlUs ~~e der Beethovensche niederschreiben konnte. Id!
fmde dann einen neuen Beleg zu dem, was ich schon in Wien
bemerkte, daß es Beethoven an ästhetisd!er Bildung und an
Sd!önheitssinn fehle."
Also Vorsicht im Urteil über Zeitgenossen! Am Ende ist
Goebbels dod! ein Genie?
}an Hagel

Film-Groteske
Die "Ufa" hot vor Weihnachten •·inen neuen hidcricus-Fi!m,
•• Das Flötenkonzert von San"ouci", hcrau>gebradn. Einige Tage
nad> d.r Berliner Uraufführun!( hot der "Vorw:ins" folgende Mddung veröffendidn: "Sachsen ~rhebt Einspruch ~ der FndericusFilm em schwerer Angriff auf die s~chsis<he Volkschrc." Der sächsische Gesandre in Berlir>, hieß es "'citcr, habe gc~en di~ Aufführung des Films pr<Hcstien, w~il er eine Verhöhnung Je> s~chsi
;<hen Volkes und der sächsischen Armee darstell".
Zur Begriindung dieses Schrittes werden dan" aus dem Film !.;Igeode Tatsachen erwähnt: Alle >m Film vorkommenden Reprä>cntanton Sachsens sei"" als ve6chtliche Mc•ns<hen gokcnnzer<hnct (im
siebenjährigon Krieg w.crcn die Sachsen j~ Gegner friedridH, alm
müssen sie im Fdm heute vctl:<hdich gen1a<ht werden); der sächsische Ministerprlsidctrt Grd llri:hl endlerne als inmganrer Diplomat mit mangclhafrer lmelligcnz; Jcr sä<hsi;<hc Hof sei al• sittcn·
los Jargntcllt usw. Die Aufführung des Films rmi><c :o_u ein't
Explosion des Vc,lbzorncs in Sachsc•n !Ulwen; der Film mü«e aho
verboten wcrd<n.
Soweit die Meldung des "Vorwärts". Da~ der .,Vorwlrts" sich
dabei einen Ulk gdciHcr hat, merkt jeder Tenianer <üf<>rt. Aber
die s:i<hsis<he Regicrun~ nahm die Sache ernst und dementierte:
•.Stempel tendem:iö'"r Erfimlung an der Stirn'., "Grober Unfug"
usw. Und auch die re<hmtchendcn Berliner BIJ'ttcr wußten nicht
recht, wie sie sid1 verhalten sollten. Der "l.<.>kalanzeigcr., marquien
Entriistun~ über so einen dummen Aprilsd-rerz. Die .,Deutsche
Zeitun~" fragt sogar in ihrer EmpOrung. "b die sächsische Rc~ic
rung sidJ durch eine solche .,lüge" nicht Ycrleumde< fühle und
weitere S<hrine unternehmen wolle. Am schünsten aber hat "d, der
"Tag" blamiert: er sd>reibt nämlich, d'C .,Vorw:.Cts" sei auf eine
Falschmeldung hereingelallen und habe im blindwütigen Zclot~n
eifcr den grandiosen Ulk gar nidl! gemerkt.
Sinn !Ur Ironie und Satire ist eben ~inc seltene Pflanze.
Ein Frlm ", 9 o 4", der unter MLtwrrkung <lcs Auswärtigen Amtes
gedreht worden ist unJ die Kriegsursachen behandelt in der Absicht, Deutschland von dem Vorwurf der Alleinschuld zu befrei~n,
ist von der Filmprüfstelle Berlin v.rboren worden, weil er das
Ansehen Deutschlands gefährde.
Ein Tonfilm über den Ra m 1 in-Pro z e ß in Moskau ist vom
Rei<hsmini•terium des lnnern für Deutschland verboten worden,
weol er kein "Kultudrlm", sondorn eine "Aktualität" sei und die
für Aktualitäten zugestandene länge von 50 Metern übersteige.

Kleinigkeiten
Erhöhte Scktquote. "Zur Ausübung und Erwiderung von Gast.
freund s c h a f r durch die Reichsmarine. insbesondere dur<h die
Besatzungen deutscher Krieg«chiffe" ist im hat !Ur 1930 die Summe von 9' ooo Mark ein~;eseut gewesen. Im Etlt für 1931 sind es
1 zo ooo Mark. Denn wir müssen sparen.
Wie die Alten sungen ... Im Potsdamer Wald hat man
am Vo:rag des Christfest« eine Höhle entdeckt, in der sid1 Jung~ns Trs~, Bänke und einen Weihnachtsbaum aufgestellt hatten;
ern an dre Wand geheftetes Plaku hatte folgenden Wortlaut: Wie
unsere Väter einst im Sdlüt>-engrabcn das Weihnachtsfest verbringen mußten, so wollen auch wir ~ingedenk der großen Tage unser
Fest •<hmucklos und s<hUcht in nackter Erde leiern ..." ~ Das
werden sie noch bald genug in Wirklidlkeit mitm•<hen können.
Scha.fc. _Die illustrierte Beilage des "Berliner lokalanzeigers"
7.eJgt rn erner der letzten Nummern Kinderspielzeug, u. a. zwei
Holzschaf e. von denen das kleinere ;., einer Einfriedung steht.
Text: ".Lrnks: deutsches und franzOsischcs Schaf. Sicht man da
zuv~el hrnein, wenn man sagt, daß das franzö>isd!e Schaf mit seinem
~rers-Auge etwas Grau>ames im Blick hat? Auf dem Bilde blickt es
Jedenfalls recht ~on oben herab auf das dcuu<he, das durch einen
großen Zau~ an JC~er Bewegungsfreiheit gehemmt wird. Das Lämmchen verspr~<ht, dre ganze Mutter zu werden." ~ Bitte · d
·m
aufdrängenden Vergleich unterdrüd<cn!
Je en"
Die. Weihnachtsbci~gc. An Weihnachten, dem Fest des Friedens
hat dre .'.Deutsche Zertung" ihre Leser mit einer Sonderbeilage
f~eut, dre den TJtel "Vom Unfug des Weltfriedens"
fuh:te; Vertreter de_s "ncuen Nationalismus" stimmen darin Lobgesange auf d.en Krrcg an, der Gelegenheit gebe, Opfermut und
andere edle Eigenschaften zu beweisen. ~ Warte nur, bolde ...
Schuldfrage gelöst. Wa; ist sd1uld am Niedergang des d e u t _
s c h e n Adel s ? Herr D a r r 1:., der Leiter der Organisationsab~ellu~~ II für Landwimd:oaft der N.S.D.A.P. hat die Frage gelöst:
on sernem Buch "Neuadd aus Blut und Boden" schreibt er: "Die
Bekehrung der Germanen zum Christentum, d. h. zur Lehre des
Gesalbten,
entzog
·
· ,.,
G run d 1
.,
. - dem.. germanischen
.
. Ad ej serne
Slt! reuen
agen. ~ Vreller<ht konnt~ doe Eonführung des Wotan-Kultes den
deutschen Adel noch retten.

er:

ht Hitier regierun~fähig? Diese Frage hat ihr~ endgültig bejahende Antwort durch folgendes Inserat im "Völkischen Beobachter"

erhalten: "Das neue Z i e r t a 1 c h e n tu c h in künstlerischer Ausführung darf bei keinem Hitlamann fehlen. Das Dutzend M &. 40
und M 1 >.~." ~ Jetzt sind sie sicher fein genug.
Das fehlende Augenmaß. Im "Angriff" des Herrn Goebbel< wird
in einem Artikel über Laienspiel und Volkskunst gcsd!rieben. hier
breche ein neoes Kunstschaffen aus dem lange verschütteten Quell
deutscher Volkss.ele, es fehle aber den Leuten, die sidl darin betätigen, das "Augenmaß für Höhenverhältnisse", das große F o r.
mat. Dann heißt es weiter: "Der Nationa!sozialismu,
hat dieses ganz große Format ... für den Nationalsozialismm
kämpfen die kühnsten politisdlcn Köpfe um ein politisd1es Ziel von
erschütternder Größe ... Im Nationalsozialismus marschieren ...
die Arbeiterbataillone um eine neue sozialistisdle Lebensordnung zu
erzwingen . . ein Ziel von wehgesd!ichtli<hen Ausmaßen
Der
Nationalsozialismus als Wdtansduuung wächst aus einer Idee, dH:
ein neues kosmisches Zeitalter bedingt .. .'•- Größenwahn.
Unvcrmeidlid!. ln einer vom "Zcntralinstitut für Erziehung und
Unterri<ht" herausgegebenen Brosd!üre "Theorie und Pruis der
Arbeitsschule" heißt es in einem Artikel von Oberschulrat Hellwig: "Die Kriege haben in der schulmäßigen Behandlung m~hr
zugunsten der auf friedlichem Wettbewerb beruhenden Vorg~nge
zurückzutreten. In di~sen engeren Grenzen sind sie zu behandeln
als unvermeidliche Erscheinungen im Völkerleben
und je nach ihrer Art als Hemmungen der Kultur, als S<hutzmaß·
nahmen gegen ihre Vernichtung oder auch als Träger ohrer Verbreitung. Beispiele kriegerischen Heldentums im edleren Sinne sind
zu erfassen als Muster höchster Pflichterfüllung im Dienste der
Gesamtheit." ~ Mit einem Worte: jain.
Tröstlidte Fcstltdlung. Nad> einer Meldung der TelegrafenUnion aus london ist es kürzlich in der indischen Stadt B u I da n a
"zu schweren Aussd!reitungen der Landbevölkerung gegen die dortigen Geldverleiher und Grundbcsitzer" geknmmen. Die Leute pliind~rten, stahlen Juwelen, verbrannten Getreide und die Kontobücher
der Gddverleih~r auf der Straße. Zum Sd!luß heißt es in der Meldung: "Man versichert, daß die Bewegung keinen kommunistifd.en
Charakter rrägt". ~ Das ist den ausgeplünderten Herren Gruodbcsitzern und Geldverleihern sicher ein Trost.
Notruf. In der nationalen deutsd!en Presse wird ein "Notruf
d e r Togo I ä n d er" veröffendi<ht, unterzeichnet von dem Priisidenten des Bundes der Oeuts<h-Togoländ~r, Johann A. Agboka.
Inhalt: Togo geht "unter französischer Gewaltherrschaft immer
weiter dem Untergang entgegen ... Es ist eine große Sdtandc, daß
Togo einer Mad>t zur Verwaltung übergeben worden ist, die die
Eing~borenen. ihrer .S<h~t~gebiete nur ausbeutet ... Oie einzige
Rettung erblu::ken w1r h1erm, daß es wieder unter deutschen Schutz
g~<te!lt wird." ~ Aber sefbständli<h.
~olschewisti•<he Nudeln. In Fra n k r e ich entrüsten sich einige
Zeotungen darüber, daß ein Teil der in der Armee verwendeten
N_ahrung•mittel, besonders Nudeln und andere Teigwaren, r u s.
s r • c h e r Herkunft seien. Es ist zwar offiziell verboten, im Heer
ausländische N~hrungsmittel zu verwenden, aber ein Groß!iderant,
der die licfcrur>g durch Unterbieten der Konkurrenz erhielt, hat
sc•nc Waren seit drei Jahren aus Rußland bezogen.~ Ein Skandal!
Staatsstreidl. ludwig ll., der Fürst von Mon a c 0 (25 ooo Einwohner). hat am 26. Dezember die Verfassung aufgehoben und
das parlamentarische Rcgim~ abgeschafft. Grund: der Streit der
politischen .Parteien habe zu Kundgebungen und Unruhen gefühn,
und das se1 dem ~ Fremdenverkehr nicht förderlid>.
Zwei Fr:agen. Aus dem Briefkasten der "Heidelberg:er Neuest~:l'l
N.a<hrichten••: "H. in H. Frage '' Der Vater meines unehelichen
Krndc; ha~ Berufung b~im Landgericht eingelegt. Wo kann idio
mr<h nun hinwenden, damit die Sache beschleunigt wird? Das
Jugend~mt kann mir darüber keine Auskunft geben. Frage 1:
Wann m das Filmstü<k "In einer schönen blauen Sommernad!t" in
den Kammnspiclen zum erstenmal ~;cspielt worden?" ~ Ur•a<he
und Wirkung?
Universitätsreform. "Die theologische Fakultät wird
ab g e s c h a._l f t u~d ~s bleibcn die medizinische Fakultät, die
Re<htsfakultat, sow~e die Fakultäten für Literatur, Wissensd:.aftcl'l
und .!"•tional.Okonomie. Au<h die Institute für Apotheker und
Zahnarzte bleobcn bestehen." ~ Meldet das Argentinische Tageblatt
unter dem 8. November 1930 aus Li m a in Peru.
Letzte Möglichkeit. "Da gegenwärtig die Verhandlungen unserer
Par I a m e n t e durd! die Zersplitterung und Uneinigkeit des deutschen Volk~s bedeutend crs<hwert sind und vielfach die größten
~efahren fur das Vaterland und die Kir<h~, ja für die Religion
uberhaupt herbeiführen können", hat das Bis<höflid>e GeneralVikariat in Tri~ r die Herren Pfarrer ~rsucht, künftig während
der Verhand.lungen des Reichsrags und Landtags ein im Jahr t86]
vom "sei. llrschof Leopold" eingeführtes Gebet um Erleuchtung
der Herren Abgeordneten gemeinschaftlich beten zu lassen ~ Hoffentlich hilft's.
.
. Oberammergaucr Töne. Eine Berliner Firma hat bei der Staatlochen Fad>s<hule fü~ HolzsJ:tnitzcreien in 0 b e r a m m er g & u
angefragt. ob dort ern ges<hnrtztes Holzrablett französischer Herkun_ft in .ähnlidler Art um zirka zehn Mark zu bekommen sei. Sie
nhoelt doe Antwort, d.ic Sache würde mindestens auf :o bis a~
Mark kommen, aber vrellct<ht madle ein Franzose die Arbeit um
zehn. Mark: "denn um einen solchen französis<hen Künstler wiirc
es nrJ:t schade, wenn er bei dieser Arbeit verhungern würde, aber
u'." ernen deutschen Oberammergauer". - Weil doch der das
na<hscemal wieder bei der Darstellung der Passion mitwirken muß.
. Der Garant. Der katholische "J o h a 11 n c s b und" bettelt in
e.mem Flugblatt um Darlehen, da er in Ber!in, ,.der Stadt der Millronen weißer Heiden", ein Heim crrid>ten wilL "Für die Sid!erheit
des_ Geldes", heißt es da, "bürgen der Johannesbund mit seinen verschocdenen Häusern und die vielen Taus~nde sein~r Mitglieder und
Helfer. Und der. hl. Joscf, unser guter Hausvater, garantiert dafür,
daß Darlehen ber uns mmdestens so sirher stehen wie auf der b t
Bank."
es en
Sinnvolle Demons~ration. . Im Du i s b u r·g er Stadtparlament
hatte das Zentrum ernen sozr~ldemokratis<hen Antrag zu Fal! gebracht, der 200 ooo Mark We•hna<htsbeihilfe für die Erwerbslosen
verlangt:· Mehrere hu.nden Erwerbslose zogen hierauf vor du
Am~sgerr<ht, um dort thren Austritt aus der Kirche J:lt
erklaren. ~ Zur Na<hahmung empfohlen.
Kird!enau•trittsformulare für Württembcrg gratis durch den
Verlag der S.-Z.
Vier Wochen lang wird die S.-z. gratis an Adressen, die dem
Vedag angegeben werden, geliefert. S<hid<t Adressen! Werbt Abon·
ncntcnl
Hcilbronn. Alle Mitglieder und freundeder Deutsdten friedensgesellschaft werden gebeten, am Montog, den 5· Januar, 20 Uhr bei
Kad~n zum Lohtor (Nebenzimmer) zu einer Bespre<hu.,g zu' ers~emen. Thema: Zusammenschluß und Fonführung unserer Arbe,t.

Stuttgart,

I I.

Die

Januar 1931

I 2.

Jahrgang, Nr.

2

onnta
Anschauungsunterricht
Ein Gutes hat die große Wirtschaftskrise, in der
wir um befinden: sie erteilt aut breitester Basis Anschauung:;unterridn über das kapitahstisd1e System, unter dessen Herrsdl.ah die Menschen neben vollen Scheuern verhungern
können.
Die Menschen wollen fühlen, nicht hören. Ein Beispiel,
und vollends eines am eigenen Leib, ISt bes>er als "J;ehn !'redigten. Auch das Beispiel genügt im allgemeinen nidu, wenn
es vereinzelt bleibt. b muß repetiert und wieder repenert
werden. Am Ende deo letzten Kriegs war .U!es voll Absd!eu
und Ablehnung gegentiber dem Wahnsinn des Völkermords
nadJ. dem Pnm;,p der umgekehrten Auslese. Nie W1eder
Knegl Heute l.:it Jener Eindruck schon wieder halb vergcs>en.
Man treibt in Europa aut einen neuen Krieg zu, der sdllimmer sein wird als der vonge. Vielleidu w1rd das dann der
l.etztc sein, oder der vorletzte.
Auch von der gegenwärtigen Krise, der .,größten Weltwirtsd!.ahskrise seit einem halben Jahrhunden" Uuhus
Hirsdl), glauben manche, sie werde den endgLiltigen Zusammenbruch des Kapitalismus herautlühren. 'W 1r wollen mdn
so optimistisch se1n; aber sovtel ist sicher, daß sie mithiltt,
ihn vorzubereiten. Not lehrt denken, tragen, zweifeln.
"Sollte es denn im zwanzigsten Jahrhundert dem menschlichen Geiste, der last jedes technische Problem sp1elend löst,
der immer neue Meilioden zur Steigerung des (.;üteueJchtwns ersrnnt, nicht möglich se1n, auch eme Organisanon der
Wirtschalt zu schatten, die eme sti>rungslose Emwu,:klung ermöglicht und alle Mensdlen audf wirklu::h in den Genul> dieses l.;üterreichtums bnngtl" So tragt Max Weber im schweiuris.chen ,,Aufbau" und wird sicher auch mancher fragen, der
~eh soust mcht mit winschaltstheoretischen ProbJemen zu
bdU5en pflegt. I::m Pfarrer aus der Stuttgarter Umgebung,
kein Soziai.J.st, sdueibt in der zum Jahresschluß von ihm herausgegebenen Chronik seiner Gem.:mde: " . . . Im Librigen
muß eine Ordnung gefunden und aulgeridltet werden, Iiach
der mcht die einen prassen und die andern darben, nach der
d1.s Wohl des ganzen Volkes und jedes emzelnen und nicht
der Profit und die Bereicherung verhältnism:ißig weniger
da.; Maßgebende und Entscheidende JSt." Also genau das, was
wir hier seit eil Jahren Immer wiederholen. Und Hugo Horst,
der frühere kaulmännische Direktor der Roben ßosch AG.,
ebenfalls kein Sozialist, hat vor ad!.t Tagen im .,Stuttganer
Tagblatt" gesagt: ,,Es handelt sio:h . . . gegenw:irug um die
vieiletcht letzte Probe aut die Tragfähigkeit unserer heutigen
individualistisd!.en kapiulistischtn W in\chaftsordnung
Aud!. Winsd!.aftsformen ändern sid!. und entwickeln sich
weiu:r." Er fährt allerdings fort: "Ich glaube nid!.t, daß wir
hev.te sdwn am Ende der unserigen otehen", und ZW;!r "weil
wir aus unserer gegenwärtigen ::Ochwäd!.e und Armut heraus
gar nid!.t die Kratt aufbringen, eine völlig neue, bessere Ordnung zu sdl.aHen".
D1ese Begründung mag stimmen oder nicht; jedenfalls beweisen die angeführten Sätze, daß sogar im kapitalistischen
Lager selber, um einen militärischen Ausdruck zu gebrauchen:
die Moral der Truppe zu wanken beginnt. Und das ist keiDCSwegs unwid!.tig. Wenn die Vertreter eines Systems selber
nicht mehr daran glauben, dann tragt das ebensoviel oder
mehr zu seinem Ende bei ah die Angriffe der Gegner von
außen. Man erinnere sich an das polmsche Ende des wilhelminischen Reiches, das 1918 nur deshalb so leicht zu stürzen
war, weil es seine berufenen Verteidiger von innen her bereits aufgegeben hatten.
Der Anschauungsunterrid!.t durch Beispiel ist wirksamer
als alle Theorie. Und doppelt wirkungsvoll ist das Beispiel,
wenn es durch ein Gegenbeispiel unterstützt wird.
Wenn es wahr ist, daß der russische l'ünfjahresplan in diesem
Jahr dahin geändert werden soll, daß die Erzeugung und
Verteilung von Konsumwaren, die seither zugunsten der
S<hwerindustrie zurüd.gestellt gewesen ist, jetzt mehr in den
Vordergrund treten wird, so könnte d~rin ein kluger Schachzug der Bo!sdiewisten gerade im Hinblid. auf das heunge
Elend in den kapitalistisdien Ländern liegen.
Erich Schairer

Das Wichtigste

In der Klemme

Gescheiterte Vermittlungsaktion

Schlechte Aussichten für Genf

Der Reichsarbeitsminister S t e g er w a I d hat versudtt,
im Ruhrbergbau zwisdien Unternehmern und Arbei·
tern zu vermitteln, Seine Bemühungen sind aber gesd!.eitert,
da die Unternehmer auf ihrer Forderung eines achtprozentigen Lohnabbaus beharrten und die Vertreter der Bergarbeiterverhände erklärten, sie könnten eine Lohnsenkung,
die mehr als vier Prozent betrage, nicht annehmen, Der
staatlkhe Sdllidtter wird nun nochmals Verhandlungen zwischen den Parteien einleiten,

Von Otto Beuter

Es gibt für dle deutsche äußere Politik der letzten Jahre
zwei Daten von coucheidender Bedeutung: der Tod S t r esemanns am 3· Oktober 1929 und d1e R~ichstags
w a h I e n vom 14. September 1930. Wir wollen die beiden
D;!ten einmal in die r.ntwiclclung der Nachkriegspolitik einordnen.
Die von Erzherger und Rathenau geführte Erfüllungspolitik in den ersten Jahren nadi dem Zusammenbruch 1st
vom Ruhr abenteucr der Herren Stinnes und Cuno unterbrochen worden. Nach dem .Fiasko ·des Ruhrkriegs, 1m
Herbst 1923, hat dann Stresemann das Steuer ergriffen.
lJawes-Plan, Deutschlands Eintritt in den Völkerbund, Locarno, Thoiry, Young-Pian und (nad1 Stresemanns Tod)
Die Lohnsenkung in der Berliner Metallindustrie hat die d1e Rheinlandräumung sind die Etappen, über die Strcsemann
Bahn tr~i gemacht; eine Industrie nach der andern kündigt die äul$ere I'oüuk Deutschlands gelobet hat. Jeder, der nicht
d1e Tarilverträge; an vielen Ürten tJ..d{ern StreLk..s aut; an mit nationalsozialistischen Scheukl.appell: vor den Augen
andern Stellen erfolgen Aussperrungen; überall aber steht herumläult, mul$, wenn er heute an da; Jahr 1919 oder das
am Sd1luß d>e Lohnsenkung.
Jahr 1923 zurlickdenkt, eingestehen: es war e1n Weg ins
Nun ist audJ im Ruhrbergbau der Konflikt ausgebnx:hen. r'reie, em Weg ~u gr01$erer freiheit; es war ein Weg, auf
Die Unternehmer haben eme Lohnsenkung von 12, dann dem der Yenrag von Versailles Ionwährend .,revidiert"
von ~ Prozent gelordert und, als Verhandlungen scheiterten, wurde. "Stresemann", schreibt Lord d'Abernon, bis 1928
JOO ooo Arbenern aul 1 5· Januar gekündigt; nur derJemge,
englischer l:lotschalter in l:lerlm, "kann es lür sich in Ander s1ch nut dem gekürzten Lohn Degnugt, soll seine ::Oteue spruch nehmen, daß er Deutschland aus der Lage emes bebehalten.
siegten und entwatlneten hmdes 1n die eines dJolomatisch
D1e lreien (sozialdemokratischen) Gewerksdiaften können ebenbürugen Volkes hob, ihm alle Rüdmchten, • d1e emer
nichts tun als 1hre Mnghedc:r aul neue Verhandlungen ver- Gro&nadlt zukommen, sJcherte und ihm eme mternationale
trösten. Kampli' Daran Js.önnen sie mcht denken. D1e sozial- Garanue zum Schutze semer Grenzen verschatite. D1es in
demokramehe Partel unterstUtzt ja die RegJerung Brlining, den wenigen Jahren, in denen er im Amt war, vollbucht
ilie den Lohnabbau propagiert und durch!Lihren hiltt; ja die zu haben, ohne Unterstützung einer Wallenmadn, ist eme
ltcgierung sd1emt sogar aen Unternehmern schon 1m No- Leistung, wlird1g der besten Namen, die in dem großen Buch
vember 1930 em mehr oder wen1ger bmdendes Versprechen des Ruhmes verze1dmet smd."
(aul das Sidl d1ese )tlZt berufen) gegeben ~u haben, Sie werde
Ohne Unterstlitzung einer Waffenmacht - mit welchen
s1ch für emt ~pnnentige Lohnsenkung im llergbau einsetzen. Mitteln? Dadurch, dall er sich mit den "Gegnern" zu verDie Gewerh.>caalten mütiten also, wenn sie sich wirklich ständigen und tür sidi und für Deutschland Vertrauen zu
gegen emt _Lohnkürzung wehren wollten, gegen die Regi-:- erwertoen suchte. Und das ist ihm gelungen. ,.Das Merkrung llrunmg kämpfen; und das können Sie nicht, weil die würdigste bei all dem nun aber ist, dail die Sympathie und
Sozialdemokraten die Regierung unterstützt.
l:lewunderung, diese Autorität und dieses Yenrauen ihm
Auo:h es einem andern (mit dem genannten allerdings zu- ;.;ulieien, obgleich seine Partner in aller Wdt, besonders audi
sammenhängenden) Grunde suchen die Gewerksdults!Lihrer der 1-'ranzo;;e, genau wußten, was ja auf der Hand lag, daß
jeden ~trnll möglichst zu vermeiden: sie fürchten (und da& Stre.~emann seine Politik als deutsd1er Patriot verlolgte und
mit Recht), ein ~treik könnte sich ausdehnen und m einen daß ihr Ziel gerade das war, wovon man glauben sollte, daß
politischen Streik verwandeln. in der !::poche des nieder- e~ d~n M~nnern der "he!"'aligpn .FNente d:ts widerwärtigste
gehenden K~p1talismus geht jeder größere Streik fast mit sein müßte: nämlich die "Uurdilöcherung" des Vertrages
1'-lotwendigken in den politischen Kampf über und stellt die von Versailles und die Befreiung und Wiedererhebung
Frage des Sturzes der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Deutschlands. Sie hätten ihm eigentlich jeden Erfolg in dieUnd vor diesem entscheidenden Kamp! scheuen sich die Ge- ser Richtung möglichst verwehren und, je erfolgreicher er
werkschaften und die sozialdemokratische Partei: Fluch des dennoch war, ihn desto mehr fürchten und hassen müssen,
Reformismus!
Wenn es so ganz and~rs war, so lag das selbstverständlich
Über diese Zusammenhänge und die schwierige Lage, in daran, daß er seine Arbeit für Deutschland zugleich im
der sich die Gewerkschaften und die SPD. befinden (einer- Interesse Europas tat . . . Und doch bleibt hier em unaufseits dürfen sie der Lohnabbau-Regierung Brüning keine gelöster Rest von Widerspruch und Rätsel, der, wenn idJ
Sdiwiengkeiten mad.en, andererseits können sie den Massen mich so ausdrüd.en darf, der unterbewußten Weltpsychoihrer Anhänger nidtt zuviel an wirtsdiaftlichen Lasten auf- logie anzugehören scheint. Der Vertrag von Versailles ist
bLirden), ist ja in der S.-Z. von andern Mitarbeitern sdion heilig, heil$t es, er ist tabu, ist die Grundlage des Friedens.
einigemale geschrieben worden. ich möchte deshalb auf etwas Das gilt nach außen und beherrscht das Bewußtsein der Uranderes hinwCJsen, nämlich auf die Taktik der Kommunisten. heber dieses Vertrages. Aber vielleicht gibt es da etwo.s, was
Ihr Ziel ist: die Arbeiter dem Einfluß der reformistischen sie nidlt wissen: daß nämlich nicht nur Deutsdiland, sonGewerksdJaftsführer zu entreißen, sie zu revolutionieren und dern audi sie selbst, auch ganz Europa im Grunde aus dem
auf den Kampf für den SoziaJigmus vorzubereiten. Ihre T ak- Bann des Versailler Vertrages sich fort und hinaus und vortik ist (wie si<.h in den letzten Tagen Iffi Ruhrgebiet wieder wärts sehnen und mit heimlicher Hoffnung und Erwartung
gezeigt hat): An~ettelung von wilden Streiks und kleineren auf Deutsd1land blicken, auf dieses Land, dem immer viele
Putschen (zu einem größeren reicht's nicht), mit dem Zwed., bewußte und unbewußte Hoffnungen und Erwartungen gedie organisierten Arbeiter zu vnwirren und womöglich die golten haben: ob es die Klugheit und Feinheit, das politische
revolutionäre Gewerkschaftsopposition (RGO.) zu einer Ingenium besitzen werde, die Welt auf schonende Art aus
selbständigen Gewerkschaft umzugestalten, was sie in der dem Banne von Versailles hinauszuführen? So paradox das
Berliner Metallindustrie erreicht haben, aber offenbar im klingt - die ungeheure europäische Beliebtheit Stresemanns
und die allgemeine Untröstlichkeit über seinen frühen Tod
Ruhrbergbau nicht ureichen werden.
Aber selbst wenn es ihnen auch hier gelingen würde - was sprechen für eine soldie psychologische Vermutung."
Hinter dieser paradoxen Vermutung, die Thomas Mann in
wäre damit gewonnen? Sehr wenig. Selbständige kommunistische Gewerkschaften wären in wirtschaftlichen Kämpfen seiner "Deutschen Ansprache" am 17. Oktober 1930 in Berlin
viel erfolgloser als die jetzigen Gewerksdtaften, obwohl geäußert hat, sted.t sicher ein gutes Sti.id Wahrheit. Seit
,,Der Minister (Rei<hsfin;n~minister Die t r ich in einer Rede
deren Bürokratie völlig "reformistisch verseucht" ist (denn Stresemanns Tod aber ist diese Wahrheit vergessen worden.
in Stuttgan) bekannte sidl ab Anhänger des heutigen Winsduftsder Erfolg im gcwerkschafdidien Kampf beruht auf der Sein Ziel war: Revision der Verträge durch V er t r a u e n ,
synrms und als grundsätzlicher Gegner des Sozialismus, erklärte
möglichst geschlossenen und einheitlichen Organisation); die Ve,.ständigung und durch europäische Poliaber, daß die Aufredlterhaltung des privatkapitalistisdlen Systems
Unternehmer hätten immer wieder Gelegenheit, die Kom- tik; die Parole der "aktiveren" Außenpolitik, die von den
nur möglid> sein werde, wenn die Mängel, an denen es heute leide,
munisten aus den Betrieben hinauszuwerfen (audi im Ruhr- Nationalisten gefordert und von der Regierung Brüning
ausgemerzt werden können
. Ein Wirtsdlaftssystem, das nidlr
bergbau werden, wie nach dem ßerliner Metallarbeiterstreik, teilweise audi geführt worden ist, lautet: Revision durch
imstande wäre, mit der gegenwärtigen un~cheuer]ichen A r b e i t s·
kommunistische Arbeiter auf der Stred.e bleiben, häufig die Drohungen und durch Bündnispolitik; im ein] 0 5 i g k e i t aufzuräumen, das sidl mit ihr als mit einer Dauerbesten Kämpfer). An die im Kampf zwischen Arbeit und zelnen: Revision der Ostgrenzen, bessern Schutz der deuteinridltung ~bfinden müßte, würde dem Untergang verfallen sein, Kapital emseheidenden Massen der organisierten Arbeiter sdien Minderheiten (vor allem in Polen), Erlaubnis zur Aufgenau wie die Wirt<dlaftssys<eme früherer Zeiten in dem aber kommt die KPD. mit ihrer jetzigen Taktik nicht heran; rüstung, Zerreißung des Young-Plans oder mindestens MoAugenblick untergingen, wo sie ihre Aufgabe nidlt mehr erfüllen im Gegenteil, sie isoliert sich von ihnen. Und daher ist, trotz ratorium.
konnten."
("Frankfurter Zeitung", 7· Januar}
Die Wdle dieser "aktiveren" Revisionspolitik ist im Jahre
objektiv günstiger Lage, ihr Einfluß auf die M~ssen immer
1930 immer mehr angeschwollen. Der 14. September hat ihre
"Der Kapitalisn>us hat versagt, weil er durdl Beseitigung der noch so gering.
Pi t t
Stärke gezeigt und ihr ~ugleich einen neuen Antrieb gegeben
fn::ien Konkurrenz, d. h. durdl Aufhebung des Gesetzes, nach dem
und hat dadurch für die deutsche Außenpolitik sehr verhängKleine Chronik
er angetreten, das GleichgeWJcht zwisdlen Produktion und Konn_isvoll gewi~kt (eben_so wie für ~ie ~imcluhspolitik; bitte
rum urstört hat. Er hat versagt, weil er die finanzielle Verant·
Der Reichs k an z I~ r hat in der letlten Woche die Gren~
ernmal m W!rtschafthchen JahrcsUberSichten die Kurven der
wortung für die ArbeJulosigkeit, die er durch Rationalisierung geb1ete im Osten bereist.
Aktienkurse nachzusehen!). Denn wo steht die deutsche
gud:.affen hat, ablehnt. Er har venagr, weil er ohne entspredlende
Die Allianz und Stuttg~rter Lebensversiehe- Außenpolitik nach einem Jahr des aktiven Revisionismus?
Gegenleistung dem Staate unverhalrnismällige Lasten aufbürdet. r 0 n g s b an k hat vom Reidl 64 Millionen Mark Vorzug1aktien
In einer "splendid isolation". So schreibt die "GerDieses sind, um nur einige zu nennen, die wahren Ursadlen für der Deutsch~n Rei<hsbahn-Gesellsdlaft erworben.
mania", sozusagen das deutsdte Regierung;blatt. Bedauerlich
die Krise des Kapitalismus. All da; würde aber die Krise nidlt so
Die Zahl der A r bei t sl o s e n auf der ganzen Erde beträgt dabei ist nur, daß diese isolation durdtaus nicht splendid ist,
bedtohli<h gestaltet haben, wenn ni<.:ht glei<.:hzeitig der Beweis er- na<h einer Statistik des internationalen Arbeitsamtes 11 Millionen. und daß diese Erkenntnis etwas sp~t kommt. Denn das hätte
bracht worden wäre, daß auch ein anderes Wirtschaftssystem als
Die Bank von Frankreich hat don Diskont von ~x man von Anfang :m wissen können, und wenn man nicht $0
das kapitalistisdle sidt praktisch dur<:hzusetzen vermag: das
klug war, dann hiine man es dodt aus dem Echo der Reichsauf l Prozent herabgesetzt.
so z i a 1ist i s c h e, in Rußland. ln immer weitere Kreise In 5 ü d w a l es haben die Bergarbeiter die im englischen Borg- t:tgsw~hlen und vor allen;' au_s den: Verhuf der T agu~g der
links und redlts - ist der Gedanke gedrunden, daß es auch ohne
bau vereinbarten Abma<hungcn über die Arbeitszeit ni<ht an- Abrüstungskommission m Genf ersehen konnen.
Kapitalismus geht.''
Da hat sich nämlich wieder einmal deutlich ge><eigt, daß eine
erkannt.
130 ooo B<rgarbeiter streiken.
R. K 0 c z y n s k i in "Finanzpolitis<.:he Korrespondenz"
deutsdie Regierung, die keine europäis<he, sondern eme eng
Der grie<hisdle Ministerpräsident V e n i z e I o s hat der italie· nationalistische Politik treibt, nur die Entente zwischen Eng·
Der ReidJ.sparteiaum:huß der W i r t s eh a f t s p a r t • i hat den nis<hen Regierung einen Besuch abgestattet.
land und Frankreich wiederherstellt. Die Tagung war ein
Abgeordneten Colosser, der gegen den Parteivorsitzenden Drewitz
In p an a m a i.c di~ Regierung durdl einen Militäraufsund ge- Musterbeispi~l für den "politischen Bcweg~ngsmcch>nismu~,
ochwere Vorwürfe erhoben hatte, aus der Partei ausgeschlossen.
stürzt worden. Es hat sich eine revolutionüe Offiziersregierung daß die engl•sche Regierung um so enger mit Frankre~eh zusammenarbdtet, je schärfer Deutschland gegen Frankreich
gebildet.
Genua! J o f f r e ist im Alter von 79 Jahren ge<torben.

S.P.D. und K.P.D.

auftritt", wie es die S.-Z. in Nr. p ausgedrückt hat.
Ein anderes Beispiel haben wir in den_ letzten Tag~n ~r
Iebt auf wirtschaftlichem Gebiet. Frankreuh 1St
das 'Land in Europa, das Uberfluß an Kapital und an Gold
hat. Verschiedenemale sind im vergangeneo Jahr, von deut·
scher und von französischer Seite aus, Versuche gemadn wor·
den, den Kapitalüberfluß Frankreidis in das. kapita_larme
Deutschland zu leiten. Die Versuche >ind gescheitert, emfach
weil das zu einer solchen Transaktion nötige Vertrauen
fehlte. Und der '4· September hat natürlich allen denrügen
Hofinungen ein Ende gemacht (ja es sind damals kurzfristige
lram;Ösische Kredite aus Deutsdtland zurückgezogen worden
und im Frühjahr drohen wieder einige get:thrhdJe Kündigungstermine). Statt mit Deutschland hat Sich Frankreich
nun mit England verständigt. Die Zusammena~beit aul der
Abrüstungstagung hat den Weg dazu vorbereitet, und so
sind letzte Woche englisdJ-französische Verhandlu~gen über
bessere Verteilung des Goldes, oHen~ar er~olgre~ch, abgeschlossen worden. Auch darüber schemen s1ch d1e be1den
Staaten geeinigt zu haben, daß ein M~ratoriumsgesu_ch
Deuuchlands abzulehnen sei, und auch Amenka hat Sich diesem Standpunkt angeschlossen.
Sollte also aui der nächste Woche beginnenden V ö I k erb u n d s t a g u n g Deutschland auf das Thema "Zahlungsaufschub" zu sprechen kommen, so werden wir ein drittes
Beispiel dafiir haben, wie isoliert heute Deutschland dank
seiner "aktiveren" Außenpolitik ist. Und wie steht's mitdem
Hauptthema der kommenden Tagung:_ den ~esdJwerden
über die Behandlung der deutschen Mmderhe1t m Polen?
Von Frankreich wird niemand erwarten, daß es gegen Polen
auftritt; aber auch England hat schon deutlich z~ erkennen
gegeben, daß es Deutschland nicht unterstiitzen w1rd. "Wenn
w1r die europäischen Stimmen ri~tig eimdJätzen, betrachtet
man heute nicht Polen, sondern Deutschland als den unbCquemeren Partner in Europa. Bleibt: ein neugieriges Gesicht in Moskau und ein elegisches Lächeln in Rom" ("Frankfurter Zeitung"). Das Ergebnis der Januar-Tagung des Völkerbundes steht also fOit: es wird eine schwere Niederlage
Deutschlands, die es den deundJen Nationalisten erleichtern
wird, den erfolglosen Minister des Kußern Curtius abzuid:llad!.ten.
Haben unsere biirgerlidlen Politiker denn keine Ahnung
von dem Unwetter, das sich iiber Deut~d!.land zu~ammen
ziehtr Dod!.; die oben angefiihrten Zitate aus der "Germania" und der "Frankfurter Zeitung" beweisen es; aud1
daß Herr Kaas mit den Nationalsozialisten so scharf ins Gericht gegangen ist, hat seinen Grund wohl in der Absicht,
vor der Genfer Tagung nodJ für gutes Wetter und ein bißdten Vertrauen in Deutschlands europäisd!.es Solidaritätsgefiihl zu sorgen. Aber das alles kommt ja zu spät und wird
darum nidtt mehr viel helfen. Das deutsd!.e Biirgertum hat
eben im letzten Jahr zwei ents<:heidende Tatsad!.en vergessen: I. daß die europäisd!.en Staaten wirtschaftlich so vcrflodnen und so aufeinander angewiesen sind, daß nur enge
Zusammenarbeit, deren Vorbedingung politisches Vertrauen
ist, sie vor katastrofalen Zusammenstößen bewahren kann;
1. daß Frankreich der mädJtigste europäische Staat ist und
wohl nod!. lange bleiben wird, daß also Deutsdlland, wenn
es irgend etwas erreid!en will, sid!. mit Frankreid!. verständigen muß. Eine Politik, die diese beiden Tatsachen nid!.t berücksid!.tigt, führt Deutschland in die Klemme und bewirkt
eine Einkreisung, die mindestens ebenso verhängnisvoll ist
wie diejenige vor I9I4·
Nachwort der Redaktion: Der vorstehende Artikel ist eine (sicher rid!.tige) Kritik an der deutschen Außenpolitik vom biirgerlid!.en Standpunkt aus. Inhalt: die maßgebenden biirgerlid!en Parteien haben die Politik Stresemanns verlassen und vergessen, daß ihr wahres Interesse sie
auf europäische Zusammenarbeit hinweist. Aber vielleicht
$ind sie, aus innenpolitischen Griinden, iiberhaupt nicht mehr
imstande, die Politik Stresemanns fortzufiihren? Außerdem
darf man noch einige Fragen stellen: Wiirde eine engere Vereinigung der europäisd!.cn Staaten nid!.t den Kapitalismus in
Europa stabilisieren? Würde ein kapitalistisd!.er europäischer
Staatenbund nidJ.t mit Notwendigkeit in einen Gegensatz zu
Sowjetrußland geraten? Wäre ein geeinigtes Europa wirklich
in der Lage, die Krisen des Kapitalismus zu mildern und so
die Unadlen fast aller außen- und innenpolitischen Konflikte
zu beseitigen? Ist der Ausweg aus den gegenwärtigen
Schwierigkeiten wirklid!. eine Verständigung der kapiulistisdlen Staaten Europas, und nicht vielmehr ein Bund der
sozialistisd!.en europäischen Länder? Für heute soll es mit
diesen Fragen genug sein.

Hakenkreuz-Revue
Kleinkrieg
Die Redaktion des Führers", des badisW.en nationalsozialistischen Organs, hat die l'res~estelle der badischen Regier?ng
gebeten, ihr die von dieser Ste!!e. herausgegebene': Artikel
direkt zuzuHeilen eine nicht unbtlhge Btne, d1e 1m aUgemeinen auch Blä~tcrn gew.ihn wird, die wemge~ wichtig
~ind als das Hauptor~;;an einer .10 großen ~'artet. JJte Presseabteilung hat die Bitte abgelehnt, woraut d1e Redakuon gnnsend vers1cherte, es sei ihr wurscht, denn wenn sie etwas aus
dem badischen Ministerium des lnnern erlahren wolle, >0
habe sie ohnedies emcn Weg, der klirzer sei als der ofhzielle
der badioci>cn Regierung.
Der umgedrehte Spieß
Antrag Fnck und Genossen: Der Rt.idmag wolle besdllicßen: "Der Reichsmnenminister W l r t h Wird gernaß An. 59
der Re,c.hwcrtassung vor dem Staatsl)~ndmho! hir Jas
Deut1che Reich an~,;~klagt, sd1uldhaherweise die Reichsverfassung dadurcl> verlct:.:t :.:u haben, Jaß er cnt~;;egen den Artikeln IJO, 12~, 11~, 109 und 1 der ReH.:hsvtrla>~ung unter
der bewußt unwahren Behauptung, die NSDAI'. ver!olgc
hochverräterisdJc Ziele durd1 gewaltsamen Umstui"z der Vertalsun~;, Angehdrige der NSDAJ>. tür unhhig zur Bekleidung
des öttenrlu.:hen Amte; eines l'ohi.eibeamten erklärte, dem~;cmäß, weil" usw.
. lolgen 14 Zeilen kauderwehdtes
J)eutsch, aus dem trotz der grammaüb.lisdJ und syntakmd1
völlig verworrenen Sprache hervorgeht, daß die Sperrung der
Keid1s.zuschüsse fiir die thiinngi~che l'oli.ze, die Vertas.mngsverletzung darstellen soll. Sdllubsan:; "Die Recht>- und VcrlassungswJdrigkeit seines Vorgehens hat Dr. Wirth selbst zugegeben, indem er am 12. Vezember 1930 die Sperre der
l'ol!zeigelder wieder aufheben mubte."'
GesdJieht ihm reiht, dem unsicheren Kandidaten Wirth.
Ein weiterer Antrag Frick und Genossen iurden, daß auch
G r o e n e r vor den .':itaatsgeridltshot komme, weil er einen
Erlab herausgegeben hat, wonad1 alle in ReidJswehrbetneb.:n
beochättigten Arbeiter und Angestellten, d1e der NSDAP.
angehören, zu entlassen sind. ,,l.J1e Veriassungswidrigk.eit des
Erlasses wurde in einem Urteil des ArbeitsgendJts Wllhclmshaven von Anlang Dezember 1930 festgestellt.''
Natiirlich ist der Erlaß vertassungswidrig. Alle Bestimmungen und Verordnungen deutscher Länder smd es ja,
durch die Angehdoge der NSDAI'. und der KPD. von der
Zulassung zu bestimmten Amtern und ßerufen und der llelassung m der Reichswehr ausgeschlossen werden. Aber was
sollen wir uns bei Einzelheiten noch viel Sorge um Verfassungsmäßigkeit madJen, wo wir seit langem verfassun~:;s
widrig r e g 1er t werden!
Hingabe
Die Nazis haben keine Skrupel. Sie gebrauchen die demokratischen und parlamentarisdlen Mine! nadJ Möglichkeit,
um die Demokratie und den l'arlamentarismus abzuwürgen.
Als vor Jahren m Sachsen und Thürin~;en die Sozialisten
und Kommumsten auf verfassungsmäßige und völlig gesetzlid!.e Weise regieren, aber nad!. einem Kurs, der unserer
Bourgeoisie nicht gefiel, marschienen Eberts Heerscharen ein,
veranstalteten Blutbäder und stiirzten aul verfassungswidnge
Weise die zu Recht bestehende Regierung. Und hinter ihnen
machten sich dann die Herren Richter an die Arbeit; ihr bekanntestes Opfer w:~.r Zeigner. Diesmal, da die Nazis die
Demokratie per Demokratie abwiiq;cn, wird keine Reichswehr ausziehen und mit Feuer und Schwert wiiten; die Demokratie wird sidJ mit wohligem Aufseufzen hinsterbend
dem siißen Dikrator mit dem Hakenkn;uz in die Arme sinken hssen: es ist so schön, vergewaltigt zu werden!
Max Barth

Kaas gegen Hitler
ln B r c rn c n hat die Zentrumspartet am ;. Jonuar etne öffentliche Kundgebung veranstaltet, in der Prälat K a a s, der Vorsitzende der Partei, die Rede hidt. Auf ZwiSchenrufe von Nationalsozialisten hat er dabCI u. a. gesagt:
"Wenn ich den Nationo!sozialisten raten soll, dann so; Nehmen
Sie Urlaub YOn der Politik, aber möglichst ohne Retour·
billen. Denn nur so können Sie dem deutschen Volk einen Dien>!
leisten
Wenn uns nichr die Verantwortung hielte, so würden
wir aus pädagogischen Gründen den Natiuna!soziahsten Platz machen, damit das deutsche Volk ihre b [ u t i g c Ignoranz erhone . . . Nichts haben d1e Nationalsozialmen gesagt, wie man
die außenpolitische Befreiung des deutschen Volkes herbeifUhren

tik stoße. Sie beweisen namhd1 m WJrkhchkeit v1el, VJd
mehr (und etwas ganz, ganz anderes), als die Geifiesakrobaten meinen, die ~ie Yortiihren.
UntersudJen wir die unsidabare Kirche, die uns hier als
Von F. Kahnis
n_euestcs. Paradekleid der sichtbaren präsentiert wird, doch
Bei Andersen gibt es ein reizende~ Märchen, das "Des e•nmal em bd!d,en näher! Es steht mit ihr - das lehrt schon
Königs unsichtbare Kleider" überschrieben ist. Es handdt
von einem einfallsreichen Schneidergesellen, der das Geld .zu d~.r .erste ~ugenschein - offenbar genau so wie mit de<
Komg_s unsichtbaren Kleidern; nur besonders Bepbte köndem neuen Gewande des Königs unterschlägt und bei der
Anprobe dafiir den Leuten weismacht, das aus seinen Händen ner; s_1e wa_hrnehmen. Wir naoeweisen Gassenbuben sehen
Unterwäsche der
hervorgegangene Kleid könne nur von klugen Menschen lcdiglid!. d1e - ziemlich schmutzige Leute, ?ie sich mit ihr brüsten. Und eigentl.ich bliebe uns
wahrg~nom_men werd~n; für. die dummen sei es unsichtbar.
Es gelmgt 1hm auf d1ese Weise, alle zu Ausbrüchen der Be- u~n~r dtesen Umsfinden ja gar nid1t~ anderes übrig, als uns
bis m den Grund unserer Sc_ele >:u schämen, daß wir so >Jnwunderu_ng hinzureißen und der; Köni_g dahin zu bringen,
daß er s1dl stellt, als ob er bekleidet se1. Nur ein naseweiser begabt und daß w1r naseweJ>c Gassenbuben sind.
Indessen w e n? wir es denn einmal sind, so wollen wir
Gassenbub wagt endlich die Wahrheit auszusprechen, daß
es auch r ~ <::h t sc1n und unsere K~itik - da wir ja ohnehin
der König ja in Unterhosen einherlaufe.
verloren ~1nd .- nur gle•d1 _no<.:h em Stückehen weiterneiben.
Wirklidl, eine ausnehmend sinnreid1e Geschichte! An sie
Also d1e Kirche, gegen d1e so vide und, wie ihre eigenen
muß idJ immer denken, wenn ich irgendeinen Geistlichen
Vertreter neuerd_•ngs zugestchn,_ so berechtigte Anklagen ervon der "unsichtbaren Kirche" reden häre. Meist i~t das hoben werden, ISt gar mcht die eigentliche ni<.:ht di
dann der Fall, wenn dieser Geistliche auf unangenehme Weise Jesus gewollte "unsichtbare" Kin.he! Sieh' a~!
e von
an die mancherlei Schwächen der sichtbaren Kirche, der er
Ja,
ist
das
denn
nicht
g:crodc
von
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Gegnem
d~r
Kircw
.
angehört, erinnert worden ist.
; m m e t ;d10n beh~upter worden? Und i1t d:1s nicht eben
"Ja," pflegt er in ~ieser. peinlichen _Lage zu sagen, "Sie ihr Hauptf:hkr, daß sie, die steh nad1 Je:;us nennt
·
haben red!.t, teurcr Mitchnst, unsere s1chtbare Kirche steht mit dem Gei>te Jesu zu tun hat?
' so wentg
wie alles Ird.isd!.e unter dem Gesetz der Siinde und unter
Tr~f.flicher Einfall, aus di_escm s~wersten Vorwurf_ h.tst
dem Gericht. Aber so tief bedauerlich das ist, eine Gewiß- du md1 t gesehn! - ~uf emmal em Verteidigungsmittel
111
heit kann uns dadurch dodl nun und nimmermehr geraubt machen.1 Das _nenr;e 1ch, den Gegner verblüffen. Wa:> für
werden: die freudige Gewißheit nämlich, daß hinter dieser kluge Leute d1e K1rche doch hat!
mit Fehler beladenen Kirdle eine unsidnbare steht, die durch
F_in kleiner. unscheinbarer Mangel bloß ist es, der dieser
keinen Schmutz der Siinde berührt wird.''
~en1alee Taktik nachzmagen wäre o,·, K,· ·'
b ·
'
d
f d ß ·
·
.
.
·
rrne esmnt Stut
Dieses interessante Argument ist nicht sehr neu, aber es
~rau ' a s1e "eigentlich" die Kirche Jesu ja gar nidn i>t
hat den Anschein, als ob es einer stillsd!.weigenden Ver·· namhd1 stets nur dann, wenn nachträgli<.:h ein !
·
l'
a~redung zufolge jetzt zu Nutz und Frommen der Landeswelchen offenkundigen Entgl~isung<o ,,., Rmda ~or idrgen,_b
h
·
eetSt,tesle
~Jrchen (d.enen während der letzten Jahre im K~mpf mir . egangen . at. Dic;e Entgleisun~en selbst aber begeht sie
1h_ren Km,kern manchmal wohl recht schlimm zumute war) m:'mer ~1t _der ~anzen Autontät der uns i ,.h t baren
w1eder ausgegraben worden sei, um zu beweisen; a) wie de- K1rche (die Sle.. do~ eingestandenermaßen n i eh t ist).
mü.t~g ~iese Kirchen dodl eigentlid!. sind, b) wie wenig eine
Oder w~r haue Je gehört, daß sie ihren Abstand von der
Knnk 1hnen anhaben kann.
v:ahr_en Kirche Jesu irgendwann einmal betont hätte wenn
Und_ idJ weiß nun nicht, ob es andern ebenso geht, aber Sle die Waffen segnete w,~~ •
r:··
'.
h
'
'"' oie gegen d"\e ··urstenenteit;mmg
was mich anlangt, ~ empfinde i<:h immer eine grimmige Art s II
te. un_g .~a m,_ wenn sie Sta~t~beihiilfcn einklagte, die auch
von Freude, wenn 1dl auf deraruge Quersprünge der Dialek- Fre1rehgmse m1t belahlen di.irfen, wenn sie durch den Ge-

Die unsichtbare Kirche

könnte sondern nur gcSihrien und lamentiert. Sie haben un1, die
wir in' der politi•chen Front stehen, verhöhnt und sich sdbn
heroischer Redemanen bedient. Es ist eine Erfahrung au• dem
Weltkrieg, dall die Etappe sich unmcr heroischer benommen hat
als die armen Kerle, d,e vorn 1m Dredc. lagen."
Taktik de< Augenblidc.s oder dauernde Erkenntni•?

Straßenkampf
Auf der Straße liegen sich junge Leute mit versdJieden gefärbten Hemden oder Windjacken in den Haaren. Plötzhd!
fallen Schiisse oder Messer werden geziickt: ein Mensdlenlebcn ist verni<:htet.
Andcrn Tags bri<:ht 1n zwei Lagern wüste~ Geschrei los;
der Gegenseite wird die Sd!.uld m die Schuhe gesd:!oben,
m~n !ordert zu ProteStkundgebungen auf, Mensdlenmassen
lluten auf Jie Straße, man halt err~gte Reden. Es gibt Leute,
d1c ot<.h aus einem gewissen Vergniigen an soldJen Veranstaltungen beteiligen, aber es steigen 1mmer mehr auch Leute
aut die Straße, die seither abseits gestanden sind und die
Dinge mit kiihleren Augen betrachtet haben, als es in der
uberhitzten Dcmonstrauonsluh möghch ist. Sie unterliegen
der jahrelang m 1hre Ohren getrommelten Mahnung, Solidarit:it zu Üben und ihre Krah für die und die SadJe in die
W ags<.:hale zu werfen.
Niitzen sie wirklich der ,.guten Sache", wenn sie der Aufiorderung nad1kommen? Unterstützen sie nicht vielmehr
cmen unneilvollen Mas~enwahn, der immer mehr dazu liihrt,
dai.S die lmtianve 1m politischm Kampf nicht mehr bei den
Köplcn, oondern bei den Fäusten hegt/ Und zwar bei denen.
deren Drang >:um Lossd1Jagen am ~tursten ist?
Die Pol•uker oind in WCJtem Maße die Geiangenen d.iCller
mit J atendrang geschwellten Gruppen a;eworden, zum mindesten w1rd thr ::.treben durch d1e lortw.ihrende Explosionsgelahr ziemlich stark irritiert. Man hat die Fauste tramiert,
um mll den .Rii<..ken zu decken, und siehe es gmg einem wie
damals, als man Rednerkurse lür die Massen abhielt, um die
Kdple :.tu mobilisieren, und sich plötzlich dem endlosen GesdJwiltz von traJmerten Mundwerken gegenüber sah, in dem
die wenigen, die wirklid!. was zu sagen hatten, nid!.t hod!.k_am~n: d1e gesdu!lenen Kraftreserven haben angefangen.
em Eigenleben zu lühren; von den tausend wichtigen Sdtaupläuen, auf denen heute der Machtkampf innerhalb des
herrschenden Systems ausgefochten werden muß, ist ausgerechnet die Straße der wichtigste geworden; wo Gehirne
notwendig sind, dte nicht our m den ausgefahrenen Parteisdlablonen denken, starren Fäuste, geleitet von den primitivsten lnstmkten. Ihre Suggesuvkralt ist heute schon w
groß, daß man, ob man wul oder nicht, immer wieder in
ihren Umkreis gerissen wird. Ein Unschuldiger ist auf diesem
neuen "Feld der Ehre" geblieben, und schon reißt einen die
Empörung fort.
Ab~r das Unheil v.:i~d fortzeugend Böses gebären, wenn
der Sd!.werpunkt pnlmschen Strebcns nicht aus dem UmkreiS unilormienen Tatendrangs wegverlegt wird; denn hier
~1rd auJ emem falschen Schauplatz gekämpit, hier haben sich
l·ronten aulgetan, die gar nicht stimmen, hier sind, zum Vergniigen gewiSser Leute, Kräfte gebunden, die sidJ mit Ra.k~
tenleuerwerk unterhJlten, während auf wirksamere Weise
gekämpft werden mLißte.
Man kann bei Gelegenheit m Gruppenkolonne marsdlleren, aber man dari mdJt in Gruppenkolonne denken. Man
~arl si<.:h nicht zu_ Entscheidungen <_hängen lassen, die ledighdi dem Mechamsmus und der Eigengesetzlichkeit irgendemer Massengruppierung entspringen. lJer sture Tatendrang
kann in einem giinstigcn Augenblick feindliche Stellungen
überrennen, kann Madltpositmnen erringen, aber der l:.Jnzelne wtrd entscheiden, ob sie gehalten werden. Darum sei
heute vor einer falschen Solidantät gewarnt, Es ist verfehlt,
emer Bewegung seme Faust zur Verfügung zu stellen, wo
man 1hr unter Umständen einen Kopt bewahren könnte.
Und es ist verfehlt, dem Selbstbewubtsein von Massen zu
sch~eid1eln, wo Einzelne ermuntert gehören.
. Die jungen Leute, die aut der Stratie angeblich im Dienne
emer Idee 1hre Keilereien veranstalten, nehmen sidt dl:$halb
so widJng, weil man sie zu widmg genommen hat. Man muß
1hren Geltungsdrang schleunigst aut das ihnen gebührende
Maß zuriidduhren. Es gtbt Wld!.tigeres zu tun.
Mu; Winkler
. Das Vulk muß mr allem die Wahrheit wis~en; es muß wUsc 11,
m

wessen Händen in Wirklichkeit die Staatsmacht ruht.
Leni11

r~d1tsvol~zieher ihre Steuerrechnung präsentieren ließ, wenn
s1e Gewissenszwang ausiibte, indem sie Lehrer bei Gefahr
des ..Verlustes ihrer Stellung nötigte, ihre Austrittserklärung
zuruckzunehmen, wenn sie, um den Pastorennad!.wudu: zu
s1chern, verkiindete, sie werde diejenigen Abiturienten der
höheren Schulen, die den "Herzenswunsch" hätten, Theologie _zu studieren, mit reichhchen Geldmitteln unterstützen?
. Ne1n, m d1esen und unzähligen andern Fällen hat die
K1n+te stets das ganze Ansehen der unsichtbaren Kird:!e fiir
>ich a_usg~beutet. Was nützt es unter diesen Verhältnissen,
daß Sle hmter~er nun _erkl;irt, das seie? alles Fehlgriffe gew~sen, d1e allem der s 1 c h t b a r e n K1rdJe zur Llst fielenl
Die Siditba~e Kirdie - das
j_a eben sie selbst! Ihre Ver:""ahrung wu_rde nu_r dann vtelleid!.t etwas niitzen, wenn oie
irgende1_ne SH±;erh~Jt daliir zu geben vermöchte, daß sie
solche hhlgnlle klinlug unterlassen werde. Indessen, wie sie
mit gottergebenen; Ach~elzucken zugesteht, kann sie eine
deDrttgc Burgschalt Ja keineswegs iibernehmen
1st es dann jedo~1 nicht das :ftatsamste, üb;rhaupt nicht
mehr. aul sie zu _horen? Es scheJ~t wirklidJ an dem. Denn
wo gtbt es be1 emem so beschaftenen Sachverhalt nodJ ein
~mel, fes_tzu~tellen, wann die Kirche mit Recht die Autoritat Je~u tur s1ch gehend macht und wann nicht?
.. ~odt; ,.Halt!_" ruft. hier der Geistliche mit erhobenem
Ze1gehnger. ".~Jd!.t we1ter! D1eses Mittel gibt es allerdings.
E' M d,e he1~1ge ~dJrih. Sie ermöglicht jederzeit die Festste11 ung, ob d,e K1rchc recht hat oder nid1t."
Ausgeze1cl:nct! Aber di~ses ~ittel hätte man ja wohl auch
ohne die K1rdJe. Und d1e Ktrche die si .L oll·, k d.
'
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d ur m t, so': crn s1e schadete 1hr sogar gröblich, indem sie
urdt Ihre teils berechtigten, teils auch sehr unberechtigten
K u.ndg_~~ungen fonwährend öilendiche Verwirrung stiltete
1 st s mu1t so?
·
f t!so fort mit ihr! - muß das nicht wirklich die Schluß0 ge.rung gerad~ des rehgtösen Mens<::hen sein, der an der
"uns1dttbaren K1rche" h3.ngt? Wer soll denn einem Vertreter
noch ~Iauben schenken, dessen Verlautbarungen von seinem
angebh<!'en Auftraggeber immer wieder dementiert werden?
Muß md!.t sd!.ließlici> auch der Harmloseste, durch soldJe
Erfahrungen vor den Kopf gestoßen, auf den Gedanken

ist

••m

Die akademische Gefahr
Das Maß, in welchem Akademiker, also von Haus aus
Theoretiker, Einfluß auf das öffentliche Leben Deutschlands
gewinnen, birgt Gefahren. Vielleicht ist es sogar ein Merkmal unseres rasch voranschreitenden politischen Verfalles.
In den Wahlkörperschaften, gleich ob Reichs- oder Landtag oder Stadtverordnetenverammlung, sind die Sprecher und
Vertreter der Parteien fast stets rechts- oder staatswissen-

schaftlich Vorgebildete. Angehörige der rein prakmchen Berufe, der Arbeiter-, Bauern-, l-iändler- und HJndwerkerschaft, kommen sd1.0n deswegen nidlt zu Wort, weil sie
kaum vorhanden sind. In unseren Parlamenten ist der
"Mann aus dem Volke" eine fa.st unbekannre Erscheinung.
Gesetze, von einer rein theoretisch gebildeten Miniil:erial~
bürokratie vorbereitet, von Akademikern auf Ministersesseln
vertreten, von Redusanwälten und Syndicis durchberaten,
mögen einen hohen Grad formaler Vollkommenheit erreichen, gehen aber vielfach an den Bedürfnissen und Eriahrungen der Tagesarbeit vorbei. Zwei große Staatsmänner der
Neuzeit, Stein und Bisman:k, haben eindringlich die Notwendigkeit betont, die Bedürfnisfrage einer Gesetzesvorlage
sorgtäJtig zu prüfen.
Keine der unzähligen W'irtschaftsverbände, Handelskammern, überflüssigen Lokalorganisationen, kein betriebsamer
Geselligkeitsverem glaubt ohne den Syndicuo, den akademiSch vorgebildeten "Fach"-Bcrater auskommen zu können. Dieses t'/eben- und Gegenemander von Organisation und
Oberorganisation mit Statuten, Ausschüssen, 'lagungen und
Rundschreiben, in denen stets das gleiche behandelt wird,
bedeutet in Wahrheit eine erhebliche Belastung der Winschatt. S<hon wegen der Beitragsptli<hten, mehr aber noch,
weil der Zweck zahlrei<;her Organisationen si<h in der Bekämplung der Gegenorganisation ers<höpft, wodur<h unnöuge, sachlich nicht geredntertigte Scharten in die Auseinanderoetzungen getragen werden. Grundgedanken gehen
darüber verloren, Gemeinsamkeiten werden zerpllückt. Lelgt
sich irgendwo das kleinste Sonderinteresse - tlugs entsteht
ein neuer Verein zur Wahrung mikroskopisch nachweisbarer
Absonderlichkeiten. Und an der Spltze steht ein akademisch
gebildeter Syndicus.
Der akademis<he Fimn1el hat bereits groteske Formen angenommen. Ein Vortrag über die Müilabfuhr ist ohne den
tadlkundigen Herrn Doktor kaum mehr mögli<h. Im Rundfunk äu!Sert sich Herr Dipl. agrar. Dr. X. über die Verwertung von Stroh, Fräulein Dr. rer. pol. et Dr. med. Y. über
die Arten der Zimmerenth.iltung. bn Zeirungsarukel findet
den Weg zur Spitze nur dann, wenn er von e1nem Dr. h ..c.,
Ministena.ldirektor oder gar einem Minister a. D. geschne~
~n ist.
Ebenso betrübli.;:h freilidJ ist die Angelegenheit von der
Kehrseite betrachtet. Der Akademiker kann ni<ht mehr, wie
seine Berufung lautet (daher der Name Universität), zum
Ganzen streben. Sein Mißbrauch zu Bagatellen ist kem Spe·
zialistentum. In einen ganz gewöhnlichen S<hirm teilen sJdJ
drei Verbände: für SdJirmstöcke, für l'urnituren und für Bespannung. Jeder der drei Syndici plagt sich im SdJweiße seines Angesichn, die "Berulsbelange"' zu vertreten. Deutsc:he
Gründhd!.keit oder . . . ? Dafür hat also einer drei bis v1er
Examina gemacht, kennt die Wirts<haftsges<hid!.~e der We.lt,
weiß in den eins<hlagigen Gesetzbti<hem gründ!J~ Besd:JeJ~,
daß er in den reifsten Jahren und bei höchster ge1mger Leistungsfähigkeit tagaus, tagein_ die volkswirtschafdi<he Be?eutung der S<hirmstöcke en_erg1sch zu yerueten hat. _Darub~r
eigehen lange Denkschnlten und Eingaben an .d1e Mlmsterien und gesetzgebende .Körperschaften. Alle d.Jese Leute
werden nicht nach iliren LeJstungen, sondern nach 1hrer Vorbildung bezahlt.
Etwas über die Entziehung wertvollen Na<hwuchses aus
rein praktischen Berufen, über das Anwachsen des akademischen Proletariats, über die seelische Verwesung deutscher
Führersd!.aft hinzuzufügen, erübrigt si<h. Und das Empfinden des Volkes ist so undemokratisch, daß es diese akaL H. S eh m i d t s
demis<he Gefahr gar ni<ht erkennt.

Verletzte Gefühle
In der Strafanstalt Ce II t ist in den Weihnachtsfeiertagen für die nichtreligiösen lmassen eine weltliche Feier
veranstaltet worden. Der Vortragende hat seinen Ausführungen die Lessingsdte Fabel von den drei Ringen zugrunde
gelegt und, nachdem er diese vorgetragen hatte, folgendes
hinzugefügt: "Der Vater also ist das Vorbild. Für viele ist
e> der Vater im HimmeL Die, die an ihn glauben, mögen in
diesem Glauben leben. Die Wissens<haft hat ni.;:ht erwiesen,
daß ein gütiger Vater ist, au<h nicht die Weltordnung. Wir
müssen uns also an Menschen halten, die uns Vorbild sein
k<?nnen: an unsere Angehörigen oder an große Mens<hen
w1e Sokrates, Christus, Bruno bis hin zu Menschen der Jetztzeit. Und mitten unter Ihnen sind sold:Je väterli<h Gesmnte,
die Ihnen Vorbild sein können: unter Ihren Aufsichtsbeamten. Da sehe ich gleich Ihren guten Herrn Oberlehrer. Und
dann weiß i<h es au<h von Ihrem Direktor. Und mit herzlicher Beziehung wiederhole i<h die Worte: Wohlan, es eifere
jeder seiner unbestochenen, von Vorurteilen freien Liebe
nach! Es strebe jeder um die Wette, die Kraft de~ Steins in
seinem Ring an den Tag zu legen."
Dem bei der Feier anwesenden Strafvollzugspräsidenten
M u n t a u , der sehr religiös veranlagt sein soll, gmgen diese
Bemerkungen gegen den Strich: er griff mitten 1m Vortrag
ein und bezeidmcte das Gehörte al~ das Schlimmste, was geschehen konnte: es sei das letzte herausgerissen worden, was
noch in den Herzen sei.
Daraufhin gab es unter den Gefangenen einen großen Tumult; nur die Verehrung gegenüber dem Direktor der Strafanstalt hielt sie vor handgreillicherem Ausdruck ihrer empörten Gelühle zurück.
Wie die "Rote Fahne" zu berichten weiß, hat der Stralanstaltsdircktor mzwis<hen vom preußis<hen Justizministerium einen Rüfiel bekommen: der Herr Präsident M u n t a u habe sich mit Recht in semen religiösen Gefühlen verletzt gefühlt. Wo die Berechtigung dazu liegen soll, i~t allerdings nicht ganz klar; auf jeden Fall ist d1e Erregung der
Getangenen Uber d:1.o takdooe Vorgehen des Herrn l'rä.lidenten ver;tändlicher. Er wußte, dat.\ es sich um eine Feier
für Nichtreligiöse handelte, und durfte deshalb, weil ihm
die ganze Richtung nicht paßte, ni<ht einfach einen beträdJtlichen Teil der Gefangenen um die erwartete Festfreude
bringen.
Sem Vorgehen war mehr als taktlos, und er kann von
Glück sagen, daß ni<ht dem einen oder andern der Gefangenen der Gaul ganz durchging. Wahrscheinlid1 hätte man d1es
an manchen ~teilen mcht mal ungern geehen, denn dann
hätte man, fix wie man ist, si<herlich die "sittli<h verrohende
Wirkung" solcher Veranotaltungen konstatiert und damit
Gelegenheit gehabt, den wenigen forts<hrittli<hen Strafvollzugsbeamten in die Arme zu fallen. Leichten Sund haben
Sie SOWJeSO ni<:ht.
M.

Reichsfinanzminister D i e r r ich hat auf der "Dreikönigoparade" in Srurrgan, dem Parteirag der demokratisd!en Partei,
einen Vorschlag zur Verminderung der Arbeitslosigkeit gemacht:
ein Teil des Geldes, das als Umerstützung für Arbeitslose und
Wohlfahrtserwerbslose ausgegeben wird, soll an Industrien, die
Arbeitslose einstellen, als Lohnbeitrag ausbezohlt werden, damit
die Produktion vermehrt und verbilligt werden kann.
kommen daß hier mit dem Heiligsten ein unsauberes Spiel
gespielt daß seine Vertrauensseligkeit durch einen andauernden S;andpunktwechsd auf das empörend~te mißbraudu
wird? "Wer einmal lügt, dem glaubt man mcht, und wenn
er auch die Wahrheit spricht."
Nein, ich glaube auch an die unsi<htbare Ki~ch~, aber ich
glaube nid!t, daß die sichtbare irgend mehr m1t 1hr zu t.un
hat als der Konsumverein. Und wenn sie dennoch durch Ihr
ganzes Auftreten darauf Anspruch erhebt, diesen Anspruch
gelegentlich aber, sobald sie nämli~ darauf festgele~t werde?
soll, wieder leugnet, dann ist das ';lch~ mehr und m.cht weniger als heudJlerische Doppelzüng1gken, geboren mcht etwa
aus christli<her Demut, sondern aus Scheu vor der Ve.rantwortung, - aus der Furcht zugleich, sich bessern. zu mussen
und aus dem unbewußten Gelühl, si<h doch mcht bessern
<:u können.
Jener Schneider bei Anderser\ ist ein Hochstapler, ohne
Zweifel! Was aber ist dann die Kird!e? Ich lasse die Frage
offen. Sonot kommt mir die Kirche mit dem einzigen wirksamen Argument, über das sie zu verfügen pflegt, wenn man
ihr ernsthaft ins Gewissen redet: mit dem Staatsanwalt.

Christliche Mast- und Stopfanstalten
Ein Mensd! wird Tag um Tag magerer; er zehrt aus. Was kann
das !ein? Er leidet dodi keine Not. "Nein, ganz gewiß," sagt der
Arzt, "davon kommt es nicht~ es kommt gerade von seinem
Essen: er speist ~ur Unzeit, speist ohne hungrig zu sein, braucJ:t
Reizmittel um ein bißeben Eillust hervorzurufen; und auf d1e
Weise vernichtet er seine Verdauunh und sd!windet hin, wie wenn
er Not litte."
So audi in der Religion. Das Verderblichste von allem ist,
ein Bedürfnis zu befriedigen, das noch gar nicht gefühlt wird, das
Bedürfnis nicht abzuwarten, sondern ihm zuvonukornmcn, ja so·
gar durch Reizmittel etwas hervorbringen zu wollen, das für ein
Bedürfnis gelten und dann befriedigt wetden soll. 0, das ist empörend! Und dodi tut man das auf dem religiösen Gebiet, und
dadurdi betrügt man die Leute um das, was ihre. Lebens Gehalt
'>ein sollte und hilft ihnen, das Leben zu venpiclcn.
Denn d~zu dient die ganze Masdiineric mit einer Staatskirche
~nd tausend Staatsbeamten. Da wird unter dem Titel der Seelsorge
.!er Mensch um das Hödi~re im Leben betrogen: darum, dail die

Geld stinkt nicht
Auf den ersten Seiten des Hugenbergsdten "Berliner
Loka!anzeigers" wird Tag für Tag gegen die Bolschewisie<ung der deutschen Moral getobt. Die unmöglidJ>ten Anlässe
veranlassen das Blatt, darauf hinzuweisen, daß der Man:ismu~ mit seinen freien Ansichten über Sittlid1keit, Ehe,
Keus<hheit usw. an allem schuld sei. Wenn man aber in den
Teil des Blattes hineinsieht, wo ni<ht die schlechte Politik,
sondern das gute Geschäft gemacht wird: in den Inseratenteil, dann entrollt sich da ein merkwürdiges Leben und
Treiben.
Da werden spaltenlang und in hundert Variationen Ausgehpartner und Ausgehpartnerinnen gesud1t: zwecks Spaziergängen, zwecks Tanz, zwe<.ks Theaterbesudt, zwecks Ruder~port, zwecks Segelsport, zwecks Reitsport, zwecks Skisport.
Da möchte eine kastanienbraune Dame besserem statthchem
Herrn Autopartnerin sein, da sucht ein Autobesitzer junge
hübsche Tanzpartnerin, da su<hr eine Hellblondine Ausgehpartner (möghchst Autobcsitzer), da wünscht ein Kaufmann,
Jjjährig, eine korpulente Dame zwed.s Ausflügen, da
wüns<ht eine r8jährige Dame, 1,68, gebildeten Tanzpartner,
da sehnt sich ein Sportsegler nach Mitseglerio und Frohnatur
auo guter Kaufmannstamilie, da werden Sportkameraden
über Weihnachten. angeboten und verlangt, lebenbejahende
Reisepartnerinnen (Konfession Nebensache), vollschlanke
Damen ma Herzen~bildung nebst netten, lieben oder patenten Kerlchen. Audt allerlei j~.:nge Männer werden von ebensokhen gesudn.
Daß Absicht und Erfolg derartiger Inserate nur zu einem
dürftigen Prozentsatz den in den deutschnationalen Leitartikeln geforderten Moralmaximen entspricht, dLirhe selb~t
harmlosen Zeltgenossen klar sein. Aber das spielt natürlich
keine Rolle, wenn man mit dieser andern. Hand, die solchen
Dingen Vorschub leistet, solch schönes Geld verdient.

Günstige Mischungen
Auf dem Gaurag der Nazis in ßnlin hat ~in Herr K o n o p a t h
e1nen Vortrag Uber Rassenprobleme gehalten. Die anwesenden
Puteigenossen beurteilu er folgendermaßen:
"Jdi habe mir am Eingang vorhin die Pgg. angesehen, rein nordisdi i" wohl keiner von uns, wenn audi dnige gute Typen darunter >iru:l. Es i" nicht aussdilaggebend, ob einer notdiSdi aus·
sieht. sondern ob er nordisch lebt, obwohl idi bei einem nordisdien Monsdien eine viel größere Ganntie für seine Hand·
Iungen habe. Aber selbst Mischungen können mandimal zum
Guten <ein, z. B. unoer Dr. Go e b beI s. Ich hab~ ihm ge<agt,
er ist minelmeerländio\her Abstammung, was er selbst für möglich
hält, und deshalb will er eine Ahnentafel aufstellen."
Hoffentlidi sind die mittdmeer!'i.ndisdten Vorfahren ni<ht ~u
minderwertig.

•

Das christlichkatholis<he "Deuts<he Volksblatt" (Stuttgart)
hat neuhch seinen Lesern einen umfangrei<hen Arukd dargeboten, in dem Herr Grauaug vom ~tuttgarter Fnednch~
bautheater anläßlich seines JOJ:ihrigen Vanetedirektor-Jubiläums herzliehst gefeiert wird. Z. B. mit solchen Worten:
"Fingerspitzengefi.Ihl fLir die varietistische Nuance, gesd:Jickteste Auslese, kompositorischer Sinn, hohes Niveau, Programme, die die ganzen 30 Jahre hmdur<h fast ohne Ausnahme internationale SpttzenleJstungen darstellten."
Nun weiß natürlich das fromme lllatt sehr wohl, welche
Masse von spärli<h bekleideten Revuegirls und Tänzerinnen
(unter vielen andern Joseline Baker, dJe verru<hte Negerin,
oder Bella Siris, die nackte Schwedm) in diesen drei Jahrzehnten über d!e Bretter des friedndubaus getanzt sind; es
ist ihm genau bekannt, wieviele Komiker luer schon Witze
gemad!t haben, die vom Standpunkt der christkatholischen
Moral aus mit tiefster Entrüstung abgelehnt werden mußten;
es erinnert sich auch an allerlei Revuen, Schwänke und Zeitstücke (Abtreibung, Ehebru<h u. ä. betreffend), in denen
man ke1neswegs so wollte wie die Geistlid1keit - aber
wenn's Inserate und Freikarten gibt .
siehe oben!
R. R.

Ins dritte Reich
Ein "Großdeutscher Lehrspiclverlag" hat für die Nazi ein
W ü r I e ls p i e 1 herauogebradit, das den dornenvollen Weg ins
Dritte Reidi darstellt, Nr. I ;,. die "Walbtreet", aus deren Krallen
man nur durch den geschickten Wurf einer z sidi zu befreien vermag. Auf Nr. IO leidet der Spieler .,zu sehr an der Humanität"
und muß von vorne beginnen. Auf Nr. 19 befindet er sidi in den
Händen der Juden und verf':i!lt der Zinsknechrsdiaft in Gestalt
von l Spielpfennigen. Nr. 27 ruft laut .,Deutsdiiand erwache!",
Nr. 49 wird von Marxmen überfallen und muß verwundet zurü.:k.
Auf Nr. 50 hat der Spieler das Ziel erreidit und ruft: "Heil
Hitler!"
Heil! Und Glück auf den Weg!
Bekümmerung um sidi selbst, das Bedürfnis entstünde, das dann
gcwiil auch einen Lehrer, einen Plarrer nadi seinem Sinn fände.
Darin niirnlich, daß d'•e<es Bedurfnio in dem Menschen entsteht,
liegt die höchste Bedeutung des Lebens. Jetzr aber kann dieses
Bedlirfnis gar nicht entstehen; denn dadurdi, daß es lange ehe
es enmand befriedigt wird, dadurch wird seine Entstehung vrr·
hindert. Und das soll die Funsetzung des Werks sein, wddies der
Erlöser des Mensdiengtsdiiedits vollbrachte? - Das, daß man da>
Mensdiengcschlecht in dieser Weise verhunzt - und warum?
Darum, weil nun einmal •o und so viele Staatsbeamte da sind,
die mit Familie unter dem Titel - .,Seelsorger" davon leben
>ollen!
Kierkegaard

Hakenkreuz-Christentum
Der .,Chrisrlidlc Volksdienst", das Wodienblatt des Chri~tlich
'ozialen Volksdienstes, d1arakterisiert in seinot lernen Nummer
da> bedenkenlose Liebäugeln cvangelisdi·kirchlidier Kreise mir dem
Nation•hoziali>mus u. a. folgendermallen:
"ht es nicht ein Jammer, sehen zu müssen, wie junge und alte
Theologen der evangdisd>en Kirdie scharenweise zum Nationalsozialiomus überlaufen, wie die Christlichen Vereine Junger Min·
ner die fettesten Domänen für die politisdie Zellenbildung der
H,derleute sind, wie audi Führer von Gemeinschaften und Blätter
der Tagespresse, J• dirisdi\hc Tageszeirungen, wie z. B. de,- "Auf·
w:irts", mit dieser Bewegung mehr oder wemger offen (der "Aufwäm" z. B. !äilt an Offenheit nid>ts ~u wün<chen übrigl) liebäugelni'
Ist es nidit unsäglich betrliblidi, daß man zwar - und mit
Reo:ht - gegen Unchristliches im Sozialismus und Kommuni•mus
zu Felde zieht, - aber ähnliche Ersdieinungen im "nnionalen"
Lager mit dem Sd,lcicr der \hriotlidien Liebe überdeckt/
Eine Kirdie, eine diri<tliche Gemeinde, die nidit mehr den Mur
7 um Zeugnis hat, '" zum Untergang verurteilt. Die evangelisdic
Kird>e wird gut tun, daran zu denken, dai! der Nationalsozialismus für seine Anhänger ebenso sehr Religionsersatz ist wie der
Sozialismus fiir die seinigen. Die "Christlichen Vereine Junger
:Minncr" werden es jetzt sd>on spür.en, daß das Hauptinterc><e
vider ihrer Mitglieder nicht mehr in erster Linie der Bibel, sondern dem "Völkischen Beob•chter" gilt, und daß viele Vereine zu
polirisdien Debattierklubs und Agitationszirkeln für die Hitlerbcwegung &•worden sind.''

Gegen Bezahlung
Die sozi•ldemokratis<:he "So:hwiibisdie Volkszcitung" in Augsburg bringt in ihrer Nummer vom 31. Dezember I930 einen
Artikel "Die Pnnzessin von Ahlfeld", in dem sie Friedrio:h
d e n G roß e n ab Abkömmling einer französischen MaitreiSe
brandmarkt und au• dieser Abstammung die undeutso:hc ~siu
nung Friedridi• erklärt.
Im Anzeigenroll der gleichen Nummer lie•t man m einem
Rieseninserat für den Hugenberg-Film "Das Flötenkonzert von
Sanssouci" u. a., ,,Der große historisd!e deuuche Tonfilm, der in
grandiosen Ausmaßen inszeniert ist und Friede r i e u s Re:.:,
den V n ver g e ß I i dien, ;Ils König, Feldherrn und Menschen
würdigt . . . Wirbelndes, atemberaubendes Gesdiehen, voll von
Königsworten und Fraucnlachen, von Liebe und Reiterbravour,
von Herzens- und Soldarendienst."
Der Mut gegenüber S. M. dem inserierenden Geldsadt und S. M.
dem Leser ist eben nicht so groß wie dor republikanische Stolz
vor einem (umgestürzten) Königsthron.
Die Presse, wie sie heute ist, ist der Prellbock, an dem jeder
Fonsdiritt, jede Wahrheit, jede Erkenntnis, jede Befreiung scheiurn müs<en.
Hans v. Weber im "Zwiebelfis<:h"
weiß nidit, aber mich dünkt, wenn Despotismus und Sklaverei zusammenkommen, so hört man deutsdie Worte und sieht
Heinrich Heine
m•o deutsche Geduld.

Literatur
Im Namen der Sowjets. Aus Moskauer Gericht>akun. Von
M a t w e y LIeberman n. Malik- Verlag, ßerlin W JO. Kart.
~,8o Mark, gcb. 4,8o Mark. Man bekommt hier Material aus
bemerkenswerten Moskauer Kriminalprozessen. Das isr zu begrüsscn, denn die Frage, wie sich nun eigcmlidi in Rußland neben der
Umgestaltung des wirtschaftlidien Apparates die gesinnungsmäßige
Wandlung der Menschen voll>oiehe, scheint in gewisser Hinsidit
widitiger als die, wie weit der Fünfjahresplan erfüllt wird. Institutionen sind immer leio:hter zu ändern als Gesinnungen und Sitten,
und aufgepfropfte parteipolitisdie Amdiauungen erfahren durch
das Alltagsleben mandimal nicht unwcsentlidie Korrektionen. Die
hier der Offent!ichkeit unterbreiteten sieben Fälle hängen mehr
oder weniger mit der Gesdilechtsmoral in> sozi•listischen Suat zusammen, und der Hauptfall •• Der Mord an der Mrawina" zeigt
gleidi mit aller Deut!idikeit, dail jener "Sexualbolsdicwismus", mit
dem man in siimtlidien reaktion:ir-duisthdien Lagern Europas krebsen geht, da und dort vielleicht in wirren Köpfen und bei hem·
mungslooen Triebnaturen spuken mag, daß er aber#- sclbstverstiindlidi - vom bewußton so~ia!istischen Streben energisch abgelehnt und bekämpft wird. Die übrigen Fälle zeigen u. a. das M:inndten, das seine Frau als Eigentum und willenlose Sklavin betrachtet
und auf Ihr ehrliches Gmiindnis, daG sie ihn nidn mehr liebe, mit
einem Mord an ihr und an ihrem Geliebten antwortet; zeigen den
Hörigen, der um einer überspannten Frau willcn sich zu riesigen
Untersdilagungen treiben läßt, nur um ihr eine sdiauspielerische
Karriere zu ermöglidien; zeigen einen Sd>ülor der Kriegsakademie
und künftigen Führer der roten Armee, der im Liebeskonflikt zum
Duell, diesem Oberbleibsei einer feudalen Epo<.he, seine Zuflud>t
nimmt, um im Zweikampf seine verletzte "Ehre" r.inzuwasdien.
Bei allen diesen Prozessen ist das zlclbewußte Streben der Sowjet·
union spürbar, sidi gegen eine solche "ideologische Reaktion", gegen
derartige "Gefühle von gc,.crn" und ihre Amwirkungen zu
sdiützen, das Verhältnis der Gesdilechter zu einander gerader,
offener und veranrv•onung,bcwuiltcr zu gestalten: vom Kommu·
nisten wird verlangt, daß er audi hier wie in jeder anderen be·
liebigen Lage so handle, wie es das Programm der Parrei vor·
•chreibt. Dao wird gerade auf die;om Gebiete seine Schwierigkeiten
haben, denn die Triebe entziehen sich gerne der Korrektion durd>
die Vernunft, aber dall hier Wandlungen vor sich gehen und daß
ener~iso:h darauf bingearbeitet wird, zei&ct dieses Buch deut!idi. M

Kleinigkeiten

Das verlorene Paradies
In der unteren Donau, nicht weit von OrsdJ.ow:a, liegt

unter vielen Inseln eine namens A da KaIe h .. S1~ 1st etwa
t~usend Meter lang und vierhundert Meter bre1t; 1hr Name

ist ti.irkisch und bedeutet so viel wie Inselfestun~:
Die Insel ist nlmlich im Jahr '718 von den T u r k e ~ als
Grenzfestung gegen Ungarn ausgebaut worden. Da~. h.nke
Donauufer gehörte Ungarn, das rech~e war dan:tals turk1sch.
Auf Ada Kalch lag eine starke tiirklsche GarnisOn, und da
die Soldaten zum großen Teil Familien hatten und. Hand-

z

werker und Kaufleute sid1 niederließen, so entstand tm Lauf

des 18. Jahrhunderts eine türkische Stadt mit Marktplatz,
Basar, Moscheen und Minaretts..
.
.. .
Im '9· Jahrhundert lö~te s1ch Scrbten .~om turkmhen
Reich und wurde selbständig, wenn auch zunach~t noch unt~r
türkischer Oberherrsduft. Die Türken gaben die Festung 10
der Donau aut, zogen die Garnison zurück und _überließen
die Insel samt ihren im;wischcn über tausend Emwohnern
ihrem Schicksal.
Dieses Schicksal zeigte sich äußerst gnädig. Als nämlich der
Berliner Kongrcß (1~78) die. Grenzen aut dem B_alka_n fes:·
legte, vergaßen die Herren dtc Insel Ada Kaleh. Sie hatte s~e
wahrschemlich sonst einiges Koptzerbrechen gekostet. Da ste
dem linken Donauufer naher liegt, h<itte sie eigendich ungarisch werden müssen~ aber die Bewohner waren doch waschechte Türken und fromme Moslemin und paßten deshalb
schled1t nach Ungarn.
Von 1878 bis 1914 gehönc. die Insel. als~. ni_e~and.
Links war Ungarn, rechts Serbten, und dte Turket, ~1e fo~
mell Hoheitsrechte über das Stück Land besaß, war weit, wett
weg und ki.tmmcrte sich nicht darum. Die Bev:ohll:er _von
Ada Kaleh waren darob nicht böse. Im Gegentet!, sie fohlten sich pudelwohL Niemand tat ihnen etwas zuleide, sie
zahlten keine S1:euern, dienten in keiner Armee und kann·
ten nach beiden U!ern des Stromes einen elnträglidien
Schmuggelhandel betreiben, da sie zu keinem Zollgebiet gehörten.
Die österreio:h-ungarische Monarchie setzte schließlich ein
paar Soldaten auf d1e Insel, aber ohne daß sie jemand gestört
hätten. Erst zu Beginn des Krieges wurde sie von OsterreichUngarn okkupiert. über den Krieg war Ada Kaleh also
ungarisch; und der Pariser Kongreß, der den großen europäischen Krieg liquidierte, war pünktlidier als 40 Jahre vorher der Berliner. Er sprach das Gebiet von Ada Kaleh Rumänien zu.
Jetzt müssen seine Bewohner Steuern zahlen, die Männer
werden zum Militär geholt, und Handel und Wandel liegen
darnieder, denn mit dem Schmuggel ist's aus und vorbei.
Das Glück von Ada Kaleh ist zerstört. Die Moscheen, in
denen für den Sultan gebetet wurde, der so an&_enehm ferne
war, zerfallen, die Häuser und Gärten sind verwahrlost.
Viele Bewohner sind in ihr nie gekanntes "Vaterland", die
Türkei, ausgewandert, wo es ihnen vermutlich ni<:ht gerade
gl";in.zend gehen wird.
Ka z e n w a d e I

Militärfilme
Das langsam abebbende Entrüstungsgeschrei über den
Remarquefllm wird übertönt durch das begeisterte Quitsdlen
über dte augenblicklich IJU!enden Militärtilme. Der kritiklose Dienstbotengeist eines großen Teils unseres Volkes
könnte nicht besser zum Ausdruck kommen als dadurch, daß
man die Stätten heroischen Leidens in Schuilesebuchmanier
verklärt wünscht und sich lieber zu den dümmsten Darste!lungen des Vorkriegsgarnisonslebens flüchtet, als daß man
sich endlich einmal Rechenschaft darüber gäbe, welche Rolle
einem zu spielen hier wie dort oblag.
In Stattgart läuft zurzeit der Tonfilm ,,Drei Tage Mittelarrest". "Wer das Lachen verlernt hat, lernt es wieder!",
heißt es in den Ankündigungen, und in der Tat: man scheint
schon zu wissen, wo man seine Pappenheimer anzupaden
hat. Das Bedürfnis nach Deutschlands Erneuerung triHt sich
mit der Empfänglidtkeit für einen .,Humor", dem das
Dümmste immer gerade gut genug ist. Man gewahrt ein
Milieu, in dem ein mickriges Kleinstadtbürgertum das unvermeidliche Drum und Dran für eine fabelhafte Garnison
darstellt. Das Leben der Muskoten pendelt neckisch zwischen
der Kaserne und den diversen Küchen hin und her, und auf
Bänken und in zugänglichen Diensbmenkammern entwickelt
sich ein forciertes Liebesleben, das ab und zu durch den sachlichen Schrei nach Fourage unterbrochen wird. In den Salons
des Bürgenums spinnen sich ebenfalls die Fäden, nur daß
hier die kessen Leutnants ihr munteres Spiel treiben, begünstigt durch einen überfluß an Töchtern und durch die
unausrottbare Hodiachtung vor schmucken Uniformen.
Was für ein Leben! Das Publikum strampelt vor Vergnügen, wenn die vom bunten Tuch betörten Frauenzimmer
serienweise auf dem Standesamt uneheliche Kinder anmelden. Die Hochachtung vor der sid1 hier offenbarenden völkischen Potenz scheint größer als das Versdindnis für den
moralischen Koller, von dem der Bürgermeister überfallen
wird, weil auch seine Köchin den Gefahren einer deutschen
Garnison erlegen isr. Die blöde Hartnäckigkeit, mit der er
nach dem verantwortungslosen Verführer fahnden geht, ist
willkommener Anlaß, sich immer noch tiefer in die gebotene
Materie hineinzuknieen. Wenn da die Köchin die Front abschreitet und verstohlen umer Führung eines martialischen
Feldwebels nach dem Vater ihres Kindes äugt, schmatzt das
Publikum vor Behagen. Welche Situation durch des seligen
Militarismus Fügung!
Das vergnügl•che Augenzwinkern da oben auf der Leinwand setzt sid1 im Parkett intensiv fort. Dabei übersieht das
leicht getrübte Auge einige Dinge, die peinlich an vcrgangene
Wirklichketken erinnern: den anrüchigen Schliff auf dem
Kasernenhof, das durch eine forsd1e Feldwebelvisage notdürftig verbrämte Untermcnschcntum, den rizinuswütigen
Herrn Stabsarzt und einiges andere.
Aber das zu erreichen, ist ja der Zweck der Übung.

Weitblickend. Nach einer Mitteilung des "Mont_ag Morgen" _ooll
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d Kudienbcsu<.:h> wird dann in der Hauptsache empfohlen,_ da
er vcnmwortl!d:tc Führor ,,befehlend"" eingreife. - Dao i>t auch dao eUlfadlste.
Erid.-Mathilde. Jn emcm llnef an die "Saarbrudt.cr Landes-z.,.
tung'" en>pflchlt Ludendorf f d1e relogtonsftlo~ofisd:tm Sehrdun
se 1ncr hau. ~Ido. braudo.e ni<.:ht l'U S<~gen, daß Ich m1ch auf den
BoJen der Demsehen Gotteserkenntnis meinn hau stdle und du
Chri>tcntum ab unvereinbar mit i)eutscher Art ablehne." In dca
Sd>riften seiner !·rau >tcbe .,das Gri.oßte, was >eit Kont·Sdio~n
haucr gcschf!ebcn ist" - Ist Dcutsd:tland ein lrrenhauol
Du hast >n wa• ..• ln den ostpreußisdlen Lehranstalten bekommen heute nod1 Sd>ülcr aus der Scht.ilerbüdlcrei ein Buch, in dem
neben Gcdtchtcn aul Jen Ka1scr auch talgendes auf den K r o n ·
p r 1 11 z e n otcht: "Du hast so wa. im Aulc und ha.st'• lffi An·
~:esi<.:h 1 , ,.., "'~' v»m ahcu hitzen, da; ei&en zu uns spridu. Hinein
1n Schlao.htcngloflel Wohlaul ~um Hddenrlttl De$ ganzen Vo~
Lieb~ zieht rausdo.end mit d1r mit!'" - Wie wär'i mit einem Kronpnntenitlm, Herr Hugenber&l
Noch zu wenig ~:clogcn. Der unter Mitwirkung dc> A u • wir t i ·
ge n Am' c s zu>tande gekomrncne I-~m "J u I i 1 .9 I 4"" in auf
iletrciben des<elbcn Mmiotonums verbotcn worden. In ihm wi.td
nämii<.:h dtc Knegss<.:huld hundertprozentig auf Rußland 1<o<.:hobcn, so daß !Ur hankreich und Cngland gar nid:J.t> mehr übril;
bleibt. Nach Ansi<.:ht des A. A. könnte dadurch du Amehcn
lleut;dJJuus gelahrdet werden. Un>dluldig am Krieg waren nim·
l1ch nur Dcutsdlland und Osterrotd:t-Ungarn. - Aber jewiß dod!.
Chane~n ftir Offiziere. Im .,Militärwochenblatt'" ist zu )C~>CAI
bn Spe~ialgeb,et, das nicht ubodUllt ist und in dem wir.kh<.:he K<inner in Dc•md.land nidlt uhlre1ch tind, ist die Ticip;.cit
als Reklarnelachmann, d>e dem Offizier die bcrtcn A...ud.~en zu b1e(en ,chemt. ::Oie hat viel Ahnlimkeit mit dem mili·
t:iri>d~<n Bcrul."' Viel!Clcht deshalb, wetl bcide Beruft in du
Ma>Se lkdt.irlmsse wecken, die kropfunnotig •indl

Der jüngste Pazifist?
Am 1. Januar hat Mussoli n i durch das Mikrofon ~me Neu·
jahrobom:hait an das a m e r i k an 1 s c h e V o l k . gcrtchtct. Es
war die reinste Friedenspredigt: .,Wcder tdl nodl mctnc Rcgicrung
nodl das italienische Volk wünschen einen Krieg. Jd:t habe als ein·
fadler Soldat im Kriege gefochten und weiß, was etn Kneg bedeutet. Die sducddid:tc Erinnerung an diese jahre, als eine ltöanu:
Generation so vieler Lander in den Kriel zog, kann nicht ver·
ge,.en werdon. Ich seibot wurde ernstlich verwundet. In den Jah·
ren o.he >citdem vusuichen sind, habe ich du Panorama der polt·
tischen, wirtschaftlichen und moralischen Folgon des Kriegco vor
Augen, und zwar nicht nur der Folgen in halicn. Wte kann jemand annehmen, daß ich mit dieser doppelten Erfahrung ander>
als mit Schredt.en an einen Krieg denken könntel Sdbst wenn der
Kr1eg nur zwischen zwei Lindern ausbrechen solhe, .a würde er
heu 1e unvermeidlich zu einem allgemeinen Kriege werden. U1e
Kulmr würde gefährdet sein. Dtc Fort>chritte der Ted:tnik würden dcn zukünftigen Kr1cg noch ,d,red!.licher gestalten a!. den
letzten. Die Todesgeiohr wiirde nicht nur auf die Kämpfenden
beschränkt >em, sondern die gesamte Bevblkcrung w.:rc der Ge·
fahr ausgesetzt. Julocn benötigi den Frieden."
l<alien benötigt den Frieden. Aber auch Geld. Denn die finan·
zie!le Lage Italiens in rniscrabel; alle Bemühungen Mu,.olini>,
Kredit zu erhalten, sind lescheitert. Oie friedensrede Mu$Sohnis
ist nidlt$ als ein nochmaliger Versuch, amcrikU~ikile Dollara zur
Wanderunl über den Atlanuschen Ozean zu bewe~::en.

Ordensersatz
Wie dem "Magazin für die deuud.en An,estellten'" zu entnehmen i<t, hat eonc bekannte süddeutkhe Firma als Auszeichnung
für ihre Angestellten e1nc Ans t c c k n a d e 1 gemftet; sie wird
nad> folgenden GeSichiSpunkten ~crliehen:
§ '· Gruppe 1' Suhlnadel nach einem verfloncnen Dienstjahr;
Gruppe~' Si!bersuhlnadel nach 10 verflonenen Jahren; Gruppe J'
Silbernadel nach l j verflossenen Jahren; Grupp<: 4' Silbernadel
für Handelsbc~ollmächügte und Reiscbeamte; Gruppe I' Gold·
•ilbernadd für Filialleiter, Prokuristen und Oberingenicure;
Gruppe 6: Goldene Nadel für den Vor!land.
§ l. Die Nadel soll als sichtbares Zeichen der Zugehüri,keit zur
Firma
. immer getragen werden.
Beim Einrüdt.en in e•ne andere Gruppe wird die vorher getra·
gene Nadel durch die der neuen Gruppe enetu; mit dem Erlo,dJen des Dicnstvcrhälmis!es erlischt auch die Berechtigung zum
Tragen dor Nadel. jedod. ~erbleibt die Nadel als Andenken dem
B..itzer.
Diese hübsche Einr1<hmng wird das im übrigen durd. Tarifverträge gcregelte Verhältnis dcr Angestellten zur Geschiiftsleitun&
sicher wesentlich verklären.

Das Rizinus-Wunder

Dor Pater Cyrillus vom Kloster Otti!ien in Oberbayern ist dazu
berufen, der Retter der deutschctl Landwiruchaft zu werden. Er
hat festgestellt, doß fast i.tberall dort, wo über Unglück im Stall
(Abmagern, Euterkr~nkheiten, Verwerfen, Fehlgeburten, Maulund Klauenseuche usw.) geklagt wurde, unterirdische Wasseradern
vorhanden waren, und man stand nid>t an, sie in Zusammenhang
mit den betrüblichen Erscheinungen zu bringen, ja man glaubte
sogar gewisse Erkrankungen der menschlichen Bewohner auf die
schädlichen Auswirkungen der untorirdisdlen Wasserläufe zurückführen zu können.
Aus überqudlender Nächstenliebe hat nun Pater Cyrillus einen
Apparat konstruiert, mittels dessen den üblen Einflüssen zu begegnen Jedermann in dcr Lage sein soll. Es wird mit einer Wüns<.:hclrute festgestellt, ob ein unterirdischer Wasserlauf vorhanden
ist, und dann w~rd an den Stellen, wo das Wasser in den Bereich
des Hauses tritt und ihn verläßt, der besag1e Apparat eingebaut.
Wenn man den zahlreichen Dankschreiben glauben darf, so ist die
Wlfkung fast durchweg fabelhaft: das Unglüdt. im Stall vers<.:hwinde_t, die Bewohner erfreuen sidl einer besseren Gesundheit, ja man
wdl ~ogar beobachtet haben, daß der Milchertrag auf das dreioh•
biS VIerfache gcstiegcn ist.
Die hilfreichen Klostermännrr sollen schon über 5000 Stüdt. von
Ein Satz aus einem Urteil des Oberlandesgerichts
Brau n s c h w e i g in einem Prozeß de< Braun<d>weiger "Volks- dem segensrei<.:hen Apparat verkauft haben. Wahr~cheinlich habm
sie dabei nebenher ganz hübsch verdient, denn der Apparat ist
freundes" gegen den Minister des Ionern Franzen: "Auf die Berufung des Verfügungsbeklagten wird das Urteil des Landgerichts eine verhältnismäßig einfache Sadie' er be<teht ledigli<.:h aus zwei
hier vom 17· Juni '.9JO und dcr Besd:tluß desselben Gerichts vom 20 crn langen und 7 cm breiten Blc<.:hbUchsen, die nichts weiter enthalten, als etwas Beton und y. Liter R i z i 11 u s ö I. Leute, die
23. Oktober insoweit aufgehoben, als dem Verfügungsbeklagten
untersagt ist, in der dort bezeichneten Weise öffentli<h zu behaup- etwas davon verotehcn, behaupten, daß der Apparat nichts tauge,
aber da über dieses Rizinuswunder so viele Dankschreiben vorten oder zu verbreiten, der Verfügungskläger habe den wegen
Bannkreisverletzung und ÜbeHretung fe<~genornmenen Landwirt liegen und die wunderbare Hilfe aus einem Kloster kommt werGuth, welcher si<.:h der Berlincr Polizei gegenüber auf Grund eines den die Brüder von St. Onilien sich beim Yenrieb dieses A'rtikels
P.
mit Lichibi!d versehenen Eisenbahnausweises als preußischer Ab- sid.cr noch manche Verdienste erwerben.
geordneter I.ohse bezeichnet hatte, ebenfalls als Lohse reklamiert
~er das Zunftgeheimnis. belauere hat, weiß, daß die Pfaffen viel
und unter Hinweis auf die aus der Landtagsabgeordneteneigenwemger als die Laien den Gott r«pektieren, den sie zu ihrem eigeschaft folgende Tmmunitiit Lohses die Freila'!ung Guths zu ernen Nutzen nadi Willkür aus Brot und Wort zu kneten wissen.
wirkon versucht, also die Polizei irregeführt."
Heinrich Heine

Lumpen. ln einem lldchi de1 (;cnerahMpekteur. der national·
soziahw•<.:h•n S. A. an d1c Gaustürme heißt es: .,Bekanntlich k.cllßi
der kommende natwnalso~ial!>tischc Staat keine a I I gemeine
Wehr p I l t eh t im alten S,nne der wilhdminixhen Zeit. Die
:.. A. wurden es ud:t verbttttn, wenn dadurch jeder Lump gczwun·
gon werdon konnte, unser Ehrenkleid anzuziehen. Die Auslese der
>N"ehrptltdltigen ertolgt durch Wchrre<ht." - Die ,.Lumpen" An.J
wahnchcmh<h ganz dama cinvcrnanden, daß beim n.idnten Kriq:
dtcJcni~cn d1e KOpie hinhalten, die heute auf ihn hinarbeiten.
EndJröd<lidie Begebenheit. Da> "Stuttgarter Neue Tagblatt" hat
setneo Lesern nadl Neujahr ew Spn~ahelegramm ieine> Berliner
1\.orrespundentcn untcrbreitot, wonach beim Neujahr<empfang deo
d1plomamchen Korps 1n ll u k a restder deutsehe G eoan d ee
in aufiitlltger Wei>e gdehlt habe. Er habe oi<h eine Stunde $pätcr
beim KoiH!> melden lassen, •ei aber nicht cmpfan,en worden. Soost
hüte er <a~töen kOnnen, daß aul seiner E.inladung5karte ru.u
u Uhr '5 als Ernplangszeit 13 Uhr u ge•~nden habe. Du Tq·
blnt nennt das cu>en "sduamen diplomatischen Zw~d>enhll". _
ln der "J at auircgend, so was.
Wie man's braud:J.t. Ober ,.Weihnachten in Rußland" mei.Kn
dic bürgcrl,chen Zeitungen: "Oie m den letzten Tagen aus Sowjetrußland cmgelauknen Nichrid.tcn lassen trotz aller andenlauten·
den offiztO.en Meldungen erkennen, daß in den meisten Stlldten
der Sowjctunwn am Weihnachtsabend und während der Feiertage die Kirchen überfüllt waren."- Und wir gläubigen
Leser der bilrgerliilien Presse haben bt~ jetzt gemeint, die meisten
K.~rd.cn 10 Ruilland seien geod:tlosscn und Kirdltnbe$udi Iei u.ur
untcr Lebensgefahr rnüglich.
_ Pech. Der Mechaniker W a t t •, der bei der Katastrophe des ena;J.schen Luftsdldfcs "R !Oi" mit dem Leben davonkam, in bei
einem Motorradunfall tödlich verunglüdt.t.
Modernes Chrßtentum. S p o r t nach r ich t im .. Progreß",
Caldwcll, New Jersey: "Uie (;esellschaft für Indirekte Christliche
Bestrebungen hat am Dienstagnachmittag ein neuartiges Golfmatd:>
auf dem Vollplatz von Mr. R. Pettat, hirfield Avenue, abgehalten.
jeder Sp1cler, der den !lall in em Loch trieb, mußte dabei einen
B1bclspruch zitieren oder einen Choral anstimmen. Bei dem neunNur keine Panik. Ver wtirttembergisd:te K i r c h c n p r i 11 i d c n t
hat ~um Ncuen jahr d1e Lo>ung erlasscn: .,Nicht Schönfiirbere~
aber auch ni_cht P_anik, sonder_n Treue." Er wendet ,;eh u. a. gegen
emcn unnougen Zwedt.pc:SSimlSmus und meint: "Wollen wir nicht
zuerst cinn>al dankbar feststellen, daß wir uns einer sehr viel besseren Lebenshaltung erfreuen als in den Tagen der Hungerblodadd'". - Wenn emer nid.t gerade Frstbe!Oideter der Kin.:bc
ISt, kann Ihm das unter Umständen schwer fallen.

Adressen gesucht. Es hegen einige hundert ältere Nummern der
S.-Z. auf der ReJahion. Ich bitte um Adres;-en, an die ich aie ah
Probenummern verschicken kann.
_Wer ":dß <in_c deunchspredten~e Person oder hrnilie in Frank·
reich, be~ der em deutsdler Paz!hst im I d.lhjahr einige Zeit (gegen
Bezahlung) wohnen kann I Fr an z Sc h a f h a u s c n, Hildeffieim,
Almsstraße '.1·
Deutsd.e Fricdensg~sellsdiaft. General von Sc h 0 c n a; c h
spn<.:ht am 11. Januar 1n VaihtngenfFtldern (Tur~h II 1
·
f llb m ( Adl " C
" a e, am 13. m
e a
"
er ,
annstattrr Straße), am "· in Ca
lt
-· "'I• am I f· m
. Zu ff en h auscn ("Kirchtal"),
.,
nnsta16".
(_,. Schwabe
. _ . n b rau
am
1n. :VaJbhngen ("Adler"), am 17. in Plochingen, am 1 8. in Groß·
E1slmg<n. Thema: "Vorn preußischen Gene I
p T
nd
Republikaner."
ra zum ni llten u
_ Karlsruhe. Leser der S.-z. treffen sich am , 7. Januar, 10 Uhr,
tm Jagdzimmer des Friedrichhofcs, Karl-Fricdrich·Str. a8. {Fonsetzung des Themas: Fünfjahresplan.}
Stuttgart. Am Samstag, 17. Januar, 2 o Uhr, Familienabend der
Ortsgruppe Stut~pn des Bundes der Kriegsgegner (Deutsdlt Friedensgeselbchaft) 1m BUrgermuseum Lang< Straße B Ge ·
freunde willkommen.
'
4 ·
Stnnungs_Im Ca!<! Marstall, Stuttgart, Königstraße 1, liegt von heute an
d1e Sonntag•-Zeitung auf.

Stuttgart, 18. Januar 1931
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onnta
Das "Reich"

Das Wichtigste

Kapital-Riesen

Der 18. Januar, der Tag der Gründung des ,.zweiten" Reiches, das, wie man meinen sollte, am 9· November 1918 s<."in
Ende gefunden hat, ist seit dem Bestehen der deuud-Jen
Republik nur inoffiziell, von Studenten und Offizieren, gefeiert worden. In diesem Jahr wird er zum erstenmal von
der Reichsregierung und einzelnen Landesregierungen :~;war
"cinfad'! und würdig", aber dodJ o f f i z i e II begangen.
AudJ ein Zeichen der Zeit. Wieder ein Sduitt weiter auf

Eine Milliarde Defizit

Von Fritz Lenz

Versud!en Sie einmal zu schätzen, w1e viele g e wer bDer HaushaltsauS1lchuß des Reid!stags hat mit der Beratung I ich e Betriebe es in Deutsd!land 1875 gegeben hat und
des Reichsetats für I9JI/Jl begonnen. Rcid!sfinanz~ wie viele es im Jahr t915 waren. ld! meine, nur reingewerbminister Die t r i c h hat einen Oberblick über den Stand der liche Betriebe, also nicht landwirtsd"Jaftlichc oder GärtnereiBetriebe, sondern ledig!id! die in Industrie und Handwerk.
Finanzen gegeben: das Defizit des Jahres 1930/JI betrage
Wie viele Personen waren wohl 1875 hzw. 1925 in diesen
1 Milliarde (100 Millionen Mark mehr als bisher offiziell anBetrieben beschäftigt?
dem Kreisbogen nach riickwäw, der allmählich in das ,.dritte" genommen); der Voranschlag für 1931, den er mit ,,gemäßigDarüber gibt folgende übersieht Auskunft, die dem vom
Reidl einmünden soll.
Statistis<:hen Reichsamt herausgegebenen Buch ,.Dcutsdte
tem Optimismus" aufgestellt habe, sei ausgeglid!en.
Den ersten Schritt auf diesem Wege haben sdion die HerWinschaftskunde" entnommen ist.
ren ,,Revolutionäre" selber getan, als sie 1918 die deutsd!en
Verllnderung
1875
1925
Bundesstaaten nid1.t liquidierten, sondern als Fundament willVom
Osten
nach
Genf
Zahl
der
Betriebe
I 9U 000
1
334
000
kommener Thronsitze in all ihrer Zufälligkeit und mittel11 6:z7 000
!Jl%
ReidukanUer B r ü n l n g i>t auf seiner Ostreise nicht überall Besch:ifrigte Personen 5 438 ooo
alterlichen Rückständigkeit weiterbestehen ließen. Den zweiI8 609 000
tS6o%
glänzend empfangen worden. Häufig konnte er sehen, wie die Kraftmasd!.-Leistg. i. PS 950 ooo
~n tat die Nationalversammlung, als sie mit ihrer Halb und
Die Zahl der Betriebe ist also um ein Sed!stel zurüd::geHalb-Verfassung diese Unterl.u~ungssünde sanktionierte, al$ demonstrierenden Massen mit dem Gummiknüppd bearbeitet wur·
sie di.e Flagge mit der Gösch einführte und den Namen den; erhörte die Protestrufe der Nationalsozialisten wie der Korn· gangen, die der in den Betrieben besd!äftigtcn Personen hat
"Deutsdles Reich" wieder aufnahm. (Gerade die Demokraten, muniS<en; er erblickte Aufschriften wie "Tod der Hungerdikta· sid! mehr als verdoppelt, und die Maschinenleistung hat sich
die Enkel der Achtundvierziger, waren es, die aus einer echt tur!" und ei11 Bild, in dem er selber am Galgen hing. Vielleicht ist verzwanz.igfadlt.
Wie viele Personen sind in den eigentlichen G roß b e"
deutsdien Misd!ung von Sentimentalität und Größenwahn es ganz gut, wenn er auf diese Weise einmal die Stimmung großer
heraus damals den alten Namen retten zu müssen glaubten.) Teile des Volkes hn11en gelernt hat, aber ein eines Diktaton t r i e b e n beschäftigt? Das Statinisdie Reichsamt. das über
Die weiteren Stationen - wie innerdeutsche Feldzüge der würdiger Triun1hug war seine Ostrme nicht.
die Großbetriebe erst seit I 895 genauere Zahlen hat, sd:ireibt
Die Reise freilidl, die sein Kollege Cu r t i u s nad:J Genf macht, darüber: "In den kleinen Betrieben bis zu 10 besdläftigten
Reich!.wehr, Ruhrkrieg, Wahl Hinlknburgs zum Präsidenten,
Fürsttnabfindung, Aufblähung des Heeresetau, Pazifisten- wird nodJ viel weniger ein Triumlzug werden. Es ist für ihn ja Personen, die zu Beginn der Periode (1895) weit mehr als die
hetze, und so fort bis zu den Septemberwahlen und dem wahrscheinlich 5ehr angenchm, einmal wicdor mit gesitteten Mcn· Hälfte der gesamten gewerbetätigen Bevölkerung umfaßten,
Verbot des Remarquefilms - mag ein späterer Gesdllchts- sehen, statt mit <kuuchen Reichstagsabgeordneten verhandeln zu arbeitete I9:ZJ" nur noch ein gutes Drittel des beschäftigte.o
dürfen, aber was kann er run, nachdem England, Frankreidl und Personals, während die Großbetriebe über so Personen naheschreiber einmal zusammenstellen.
DeutsChland ist überhaupt noch nie ein "Reich" gewesen Polen sich schon geei11igt hab•m, den deutschen Bosdlwerden über zu die Hälfte der mensd!lidlen und mehr als fünf Sechstel
und wird nie eines werden. Schon das "erste" Reich, von Polen ein stilles Begriib11is zu bereiten und jeder andern Forderung, der motorischen Arbeitskräfte an sich gezogen haben. Die
Kar! bis Pranz, von 8oo bis 18o6, vom Papst gegründet und die Deutschbnd nodJ etwa vorbringen könnte, gesd!lossen entgegen· Bedeutung der großbetriebliehen Wirud:!aftsform kommt
noch beträd!t!ich stärker zum Ausdruck, wenn man Katt der
vom Kaiser der Franzosen mit einem Fußtritt beseitigt. war zutretenl Nidlts, als die Niederlagc cinstedten.
Die halbwegs vernünftigen deut>dle" Linksbliimr bereiten das örtlichen Niederlassungen, die den hier wiedergegebenen Zaheine hödut zweifelhafte Namensverlängerung eines unte!ßegangenen w i r k ! i c h e n Reiches, des römischen, gewesen. Publikum sdlollond auf die kommende Niederlage vor, nachdem len zugrunde liegen, die Ges:r.mtunternehmungen betrad!tet.
Das ,.zweite" Reich, das preußisd"J-deutsche, hat sich törich- •ie bisher in äng!tlid:Jem Wettstreit mit ihren stimmkräftigeren Denn vide dieser örtlid!en Niederlassungen sind nur ZweigNachbarn zur Rechren auch mehr odcr weniger in "Revisions· betriebe der über das ganze Reich sid! erstred!:enden Groß~rwcisc berufen gefühlt, dem britischen Reich seine Krone
zu entreißen. Es ist an diesem überheblid>en Wahn, der politik" gemadlt buten, was koin Zeid.en politischer Klugheit war und Riesenunternehmungen, die ihrerseits wiederum die Glieseiner Bestimmung und Eigenart widersprach, zu Grunde ge- und mit schuld ist an du peinlidlen Lage, in der sich die deutsche der mäd!tiger Industrie- und Handelskonzerne darstellen."
Die Konzentrationstendenz, die nadl. diesen
gangen. Aber, o Tragikomödie: die leere Hü~e ist nodl da, Außenpolittk heute befindet. Die nationalistischen Blätter aber
und in ihr wollen die Leute, die nichts lernen und nidits ver- haben gute Zeiten: erst bcwirken sie dur<h ihr Geschrei nach Zer· Zahlen des Statistischen Reid>samts zwischen I895 und 19.1.5
gessen können, nun bald das "dritte" Reich errichten, die ge- reißung des Young-Pbnes und des Vcrsailler Vortrags, nach Grenz- wirksam war, hat aud! in den folgenden Jahren kaum an
revision, nach Aufrüstung (womöglidl alles auf einmal), daß die Stärke eingebüßt. Besonders Krisenzeiten (wie die Stabilisieradlinige Fortsetzung des zweiten.
Deshalb feiern sie den Tag der Kaiserkrönung in Versailles übrigen Staaten sid. gegen Oeut>dlland zusammensdlließen, und rungskrise und die Krise seit 19.1.9) begünstigen die Vernid!und bemühen sid!, den 9· November totzusdlweigen. Da die trdbe11 durdl eben dieses Gesdlrei die deutsche Regierung in eine tunE; der kleinen Betriebe und die Zusammenballung des
Niederlagc, - und dann bringt ihnen die außenpolitische Nieder- Kapitals in großen Konzernen. Ob die Konzentration in der
Weimarer Verfassung mit den Worten ,.Das Deutsdle Reidi"
la~~;• der Re~ierun~ wieder "~uen St"ff '""" A"fhet~ung. Jn diesem
deutschen Wirndl~ft heute in der Haupuache beendet ist,
~innt, so scheint den braven deutschen Republibnerr hieverhängnisvollen Kreislauf werden wir um solange bewegen, bis cr läßt sidi schwer sagen, denn die künftige Entwidr.lung ist
bel alles in Ordnung.
Nur das Ausland sd!üttdt ein wenig den Kopf und hat einmal durd:J eine blutige Belehrung untorbrodlen wird. Vielleicht nicht leicht vorauszusehen. Wir wollen einfadl einm;U den
5ich das wahrsd"Jeinlich meist etwas sarkastisdi ausgcsprothene hilft dann die, nachdrm die letzte offenbar ohne Wirkung ge- heutigen Stand betrachten.
Völlig durd!kartel!iert ist der Bergbau (Steinkohle,
Fremdwort ,.Le Reid!" oder "The Reich" beigelegt; d~nn für blieben ist.
Braunkohle und Nebenprodukte wie Koks, Ammoniak, Benein Reidi, das gleidlzeitig Republik ist, das keinen Kaiser
Das
Ende
des
Ruhrkampfes
zol usw.); Außenseiter gibt es hier nidlt mehr.
und keine Kolonien mehr hat, aber Versail\es feiert, und
Nadl der seit zwei Jahren geltenden Schlichtungsordnung konnte
zwar ohne bei diesem Wort zu erröten, gibt es in seinen
ln der Schwerindustrie ist der Stahlwerks-Verhand
ein staadidler Sd:Jiichter, der in einem Konflikt zwisdlen Arbeitern das alles beherrschende Kartell. In ihm sind vereinigt: die
Zungen keinen entspred!enden Ausdruck.
und UnterMhmern zu entsdleiden harr~. nur dann einen gültigen (die Rohstahlerzeugung zu 100 Prozent beherrsd!ende) DeutErieh Sehairer
Schiedssprudl fil!en, wenn er sidl ciner der be1de 11 Parteien anZeitungsmddung: "Das Reichsfin•nzministerium hat dem Reidls- >dlloß. In dem Kampf um die Lohnsenkung im Ru h r b e r g bau, sche Rohstahlgemeinsdiaft, zu der die Riesenkom:erne Krupp.
rat den Entwurf einer Verordnung zugeleitet, wonad> Veranstal- in dem die Unternehmer ci11e Herabsetzung der Löhne um 8 Pro· Oberhausen, Manne~mann, Klödr.ner, Thyssen und andere
Großbetriebe gehören, vor allem die .jO Prozent der Rahtungen, die aus Anlaß und zu Ehren der 6o. Wiederkehr der zent verlangten, die G~werksdlaftcn aber nur eine von 4 Prozent
Re i eh s gründun g stattfinden, der Vergnügungssteuer bewilligen wollten, konn•~ sid:J der Sdllicht~r nidlt cntsdlließen, sich stahlgemeinschaft kontrollierende Vereinigte Stahlwerke-A.G.;
der Stabeisenverband, der Grobblechverband und andere Vernhht unurliegen." - Wird auch meistens kein Vergnügen sein.
auf die eine oder andere Scite zuS<ellen.
einigungen. Auch in die eisenverarbeitende Industrie sucht
Desh3lh hat die Regierung, um es nicht zum Kampf kommen zu der Stahlwerksverband einzudringen.
Vor sechzig Jahren
bssen, aufgrund von Artikel 48 dcr Verfassung eine Verordnullg
In der chemischen Industrie hat der Farbcntnut
Aus einem unveröffentlichten Brief von T h e ob a I d Kerner erlassen, die bestimmt, "daß im Falle dos Sdleiterno ei11es SdllidJ- die Vormachtstellung; höchstens 5 Prozent der Betriebe sind
(dem Sohn von justinu• Kerner) an den Grafen v. lkntheim: tungsverfahrens, wenn es das öffentlidle Interesse erfordert, ein trustfrei.
"Weinsberg, 18. Januar •871. Euer Hochgeboren! Seit id:J Ihnen neues Schlidltungsverfohren eingeleitet werden kann". Der SchlidlDie Mühlenindustrie und die Zuckerindudas letzrcma! schrieb, hat sich •o Vieles verändert und so Vieles ist ter kann zwei unpaneiisdle Beisitzer berufen; der Sprudl, der von strie sind zu 100 Prozent kartelliert. In der Brau in duseod.chen, was nicht allein ein weiches Dichterherz, nein jedes Men· dieser Kommission mit Stimmenmehrheit gefallt wird, kann vom s t r i e, wo scheinbar die größte Mannigfaltigkeit herrsdit,
Iehenherz wehmütig berühren muß: Welche unzählbare Opfer sind Reidlsarbeitsministu fUr verbindlich erklärt werden. "Hierdurch sind durdl Kartellvereinbarungen die Absatzgebiete restiO$
dem Molodl Krieg gefallen und wie ist das Leid in mannigfadlster soll etreidlt werden, daß praktisdJ stets ein Schicdssprudl gefällt aufgeteilt und die Preise festgesetzt. ln der Z i g a r e t t e n Genalt in Hütte und Palast eingekehrt! Unter denen, die im Felde worden kann."
in du s t r i e beherrso:ht der Reemtsma-Trust etwa 9.1 ProIm R!lhrkonflikt hat eine soldie Kommissio11 eine Lohn<enkung zentder Produktion (Betriebe wie ßatschari, Waldorf-Astoria,
neben, Ia• idl audt mehrmals den Namen Bentheim, ist einer Ihrcr
Söhne odu Verwandten dabei? Von um sind zwei Verwandte ver- von 6 Prozellt, rüdtwirkend ab t. Januar, beschlossen; der Sprudl Manoli, Josetti und viele andere existieren nur noch dem
wundet, die Leiche eines andern kommt mort;en aus Frankreidl ist für verbindlidl erkliirr worden.
Namen nadl und sind in Wirklichkeit dem Reemtsma-Trust
zurück. So ist übcrall Trauer und wann wird es wieder einen hellen
angesdllossen) .
Lidltblid< in die Zukunft geben?
Die o'pt i s c h e I ndu stri e hat sich zum Fototrust ZeißDie Kommunisten haben am Sonntag, 11. Januar, in Essen
Gou hat den Deutschen den Sieg verliehen, möge er den Siegern eine sdbstiindige kommunistisdle Bergarbcitergewerksdlaft, den Ikon-A.G. zusammengeschlossen; ihm gehören neben andecn
jetzt audl Mäßigung und Milde verleihen! Den Hohenzol!ern geht ,.Einheitsnrband der Bergarbe!f<r Deutschlands", gegründet und Firmen an: Contessa-Nettd-A.G., die Goerz-A.G., die IcaGrazie und Rincrlidlkeit vollkommen ab, sie sind die unkultivier· für den folgenden Tag die Parole eines neuen Streiks ausgegeben. A.G. Die Papierindustrie, die Ziegel- und die
ten Raubritter. Da ßlutweg, den sie gehen, kann nimmermehr D•e Bdegschaften sind am Montag alle vollzählig eingefahren.
Z e m e n t i n d u s tri e sind zu 1oo Prozent kartelliert; die
zum Heile Deutsd>lands führen. Das Christentum ist gegenwiirtig
Elektroindustrie, die Linoleumindustrie, die
großen Prüfungen ausgesetzt, die sdlönsten Lehren von Milde und
G!as- und Porzellanindustrie zu fasr 100 Prozent.
Zweiwochen-Bilanz
Ver.Ohnung werden als unn~tze hindernde Frasen auf die Seite
Damit sind wohl die Industriezweige ziemlich vollständig
(Star• eines Budles "Deutsdlland von heute")
gcotoßen und verlacht, und unsere protestantischen Geistlidlen
aufgel:'.ihlt, in denen Kandle oder Konzerne Erzeugung und
geben an Blutdurst den Inquisitoren unter Phitipp !I. nichts nadl,
In den zwei Wochen vom H. Dezember 1930 bis 4· Januar 1931
Verteilung zu 90 bis 100 Prozent beherrsd!en. Daneben gibt
ein Autodafe Allen, die nidlt in verba magistri Bismarki schwö~ sind Z w a n g s s t e u e r n eingcfühn worden in: Altona, Tönning, es eine Reihe von Industriezweigen, in denen Kanelle oder
Koblenz, Mannheim, Heidelberg.
renl ...
Trusts eine überragende Vormachtstellung innehaben, ohne
Euer Hodlgeboren unteniinigster Thcobald Kerner."
In <.Jen zwei WodJen vom u. Dezember 1930 bis 4· Januar 19)1
freilidl ein Monopol zu besitzen. Hierher gehört z. B. der
si11d Staankommissare eingesetzt worden in <len Gemeinden; Bad Schiffahrtstrust, der dunh die Fusion von Hapag
Nassau, Braunsdlweig, Giessen, Bürsta<.lr, lamparthcim (Kreis und Norddeutschem L!oyd entstanden ist; er umfaßt So ProKleine Chronik
Worms), Sensheim (Kreis Großgerau), Bielefeld, Harburg-Wilholms- zent der deutschen Handelsflotte und ist mit einem AkrienDa• Reieh,wehrministerium hat ein Gutachten abge~
burg, Wuppenal und in den Städten der Kreise Unterlahn und kapital von 1,08 Milliarden Mark und einem Schiffspark von
faßt, wonach die Obung ~er Rcidl,banncrortsgruppe Gera, wegen
Koblenz.
2,4 Milliont'n Tonnen der größre Schiffahrtstrust der Welt.
deren Frick die Ortsgruppe auflösen wollte, keinen Vernoll gegen
In
den
zwei
Wochen
vom
22. Dezember 1930 bis 4· Januar '9Jf
In diesem Zusammenhang darf die Konzentration im
den Veruiller Vertrag dMstdlc. Der Reichsminisrer des lnnern
sind durdl Schiedssprü~he die Löhne gesenkt wor· Ba 11 k wes e n nicht übergangen werden. Im Jahre 1929
Wirtll hat deshalb seine Zustimmung zur Auflösung der Omden: in dor Altmärker Metal!industric um sY.%, in der Wupper· sind 108 Privatbanken und genossenschaftliche Kreditinstitute
groppe nicht gegeben.
taler Textilindustrie um 7%, in der Dürener Papierindustrie um zusammengebrochen; das Jahr 1930 wird wohl eine ~hnlich
Die in Stuttgart endleinende "Süddeutsche Arbeit~r 6,J%, im s~chsischen Stcinkohlcnborgbau um 6%, in der badisdl- hohe Zahl erreicht haben. Diese Zusammenbrüche bedeuten
~ e i tun g" ist auf 14 Tage verboten worden, weil die Au,führunpliilzischcn Metallindustrie um j-6%, in der rheinisdlen Te,til- natürlich einen Madltzuwachs für die Großbanken, unter
gen eines Artikels "Volk<revolutiOil gc~en fascistisd!e Dik<at\lr" als industrie um 7%, in der Solinger Metallindustrie um S%, in der denen die aus der Fusion von Diskonto-Gesellso:haft und
V?rberei•ung eines hochverräterisd>en Unternehmens anzusehen
westf:ili 1dJen Zementindustrie um s-6%, in der LüdensdJeider Deutscher Bank entstandene DD·Bank den ersten Platz einse1en.
Metallindus<ric um 6%, in der württembergisd>en Metallindustrie nimmt. Im Versicherungswesen ist die Allianz durch
In Dan z i g ist eine Rechtsregierung gebildet worden, die auf um l% (Akkordlöhne um 6%), in der sädlsi,chen Metallindustrie die Obernahme der zusammengebrochenen Favag (Frankfurdie Untentürzung der N•tion•lsozialistcn angewiesen ist. Senau- um 4% (Akkordlöhne um 5%).
ter Allgemeine Versicherungs-A.G.) zum ,,größten Konzern
des Kontinents" ge'l'.·ordcn.
präsident ist ein Deutsch nationaler, Dr. Z ich m.
Bei Bespredlullgen im Reid>!arbcitsministerium ist die Einfühlst diese Durchorganisierung nidlt ein Beweis für die Stärke
D<:r Rem a r q u e. F; 1m ist auch in O"erreich verboteil worden, nachdem er einige Tage bng umer starkem Polizeisd>utz auf- rung der Arbeitsdienstpflicht von den Vertretern der de.• Kapitalismus/ Sollte eine so planvoll aufgebaute WirtArbeitnehmer wie der Arbeitgeber abgelehnt worden.
sdlaft nid1t imstande sein, die dem Kapitalismus eigentümgeführt worden war.

+
+
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IidJen

Kri~en

zu lindern oder zu verhindern? Viele haben es

in den Zeiten der guten Konjunktur geglaubt; die Krise, die
das System heute er~duitterr, hat gezeigt, daß das ein Aber-

Krise in U.S.A.

Die Brandung der Welt-Wirtschaftskrise, in der wir seit
Jahren wie ein lecker WaKhzuber sd!aukeln, hat auch Ametrieb seine Anlagen zu erweitern und die Produktion zu verrikas Küsten erreidn. Die Not wäch«, die Arbeitslosenzahlen
größern, um bei der Quotenv_erteilung mö_glichst günstig dr.an steigen nach amerikanischen Rekordma.fSstäben: m.an schä~_zt
zu sein; nadlher m1.1ß dann em großer Tell der Anlagen snl!- zurzeit offiziell auf drei bis fünf Millwncn Arbeitslose, mgclegt oder vernichtet werden; denn Drosselung der Produk- offizidl auf sieben oder acht. Eine amtliche Statistik gibt es
tion, Vernichtung von Produktionskr~ftcn ist ja der Sinn der
darüber nicht, und das madlt das Gespenst der anwadlscnden
meisten Kartelle. Bei jeder Fusion und jedem sonstigen Kon- "industriellen Resavearmec" nur um>a drohender.
z:entrationsprozeß werden Arbeiter und Angestellte auf die
Man gibr sich, allem Anschein nach, keinen lllusionen mehr
Straße geworfen, wodurch der unproduktive Teil der Bevöl- hin, wenigstens nid1t hinsichrlid1 der Schwere. und Gefährkerung und damit die Krisengefahr w:id1st. Die Kute!lpreise lichkeit der Simation. Die Regierung sud•t Arbett zu schaffen,
richten sich nach dem wirrschaftlieh sd1wächstcn Teilnehmer, die Notwendigkeit der produkriven Hilfe ist erkannt. Man
müssen also sehr hoch sein und schwächen so die Kaufkraft
wi!! Aufträge für Bauten und Anlagen im Werte von jOO
der Konsumenten. Hohe Monopolgewinne einerseits, ArbeitsMillionen Dollars und für Wegeb;~u in Höhe von 750 Millosigkeit und Schwächung der Kaufkraft andererseits - das lionen erteilen. Die Staaten und Gemeinden haben natürlich
sind die Folgen der Konzentration; parallel mit der Konzenauch ihre Pläne.
trationswelle steigt die Welle des Elends. Und wenn die Krise
Im wesentlichen aber sieht man drüben jetzt eiRen großda ist, hindern die kartellierten Preise ihr Abflauen; wer
anigen Versuch, der herrsd1enden Not auf charitativem Wege
könnte es wagen, den "organisierten Kapitalismus" zu Prcis- beizukommen. Ein Hochbetrieb an privater Hilfstätigkeit hat
herabsetzungen und Verminderung des Profits zu zwingen? eingesetzt. Wohltätigkeit statt Umorganisicrung der NatioDabei wird durch die Organisierung die Konkurrenz gar nicht nalwirtsd•aft, Almosen statt Rechte und Anteil am vorhandeganz ausgeschaltet; immer wieder werden Kartelle gesprengt
nen und pmduzicrten Gut: das ist die Losung. Trotzdem ist
und der Quotenkampf mit seiner ungeheuren Verschwendung
das Ausmaß und die Intensität, mit der die charitative Hilfe
von Produktionsmitteln beginnt von neuem.
betrieben wird, bewundernswert und vielversprechend. lm
Die Kapitalkonzentration sichert Einzelnen hohe Gewinne ganzen Land werden Fonds gegründet, Vereinigungen gebilund bringt den Massen Armut; sie führt zu Jmmer schärferen det, die Reidlen geben regelmäßig kleine Vermögen hin, die
Krisen; die Krisen wiederum begünstigen die Verstärkung der Beteiligung an der Hilfstätigkeit wird zur Ehrensache, zur
Konzentration - und dieser Kreislauf wird solange weiter- Bürgerpflicht erk!Jrt. In jeder Stadt sind Komitees und Vergehen, bis diesem System ein Ende gemacht und ein anderes eine aufgemadu worden; die Geschäfte mad1en an bestimman seiner Stelle erriduet wird, in dem nicht mehr das Profitten Tagen bekannt, daß sie soundwviel Prozent des T2gesstreben allmächtiger Herrscher ist.
umsatzes den Arbeitslosen zukommen lassen werden; in einer
Stadt hat sich ein Verein solcher Hausbesitzer gebildet, die
Die chlorreiche Internationale
sich verpflichteten, bis Weihnachren (1930) mindestens für
100 Dollan Reparaturen ausführen zu lassen und auch weiAm J i· Dezember ·~•9 hat, ...·ie Lehmann·Rußbüldt, du Verbsser des Buches "Die blutige Internationale", jetzt im "Aufbau" terhin an ihren Häusern Schäden zu entdecken und ausbes(Basel) mineilt, der sozialistische Abgeordnete Chules Baron in der sern zu lassen; Familien übernehmen die Versorgung und Befranzösisdlen Kammer darüber berichtet, wie während des Krieg"' treuung anderer Familien; Arbeiter, die selbst nicht viel
von Deutsdlen abgeblasenes französisdles Giftgas französische Sol· haben, üben praktische Solidarität, indem sie die Sorge für
andere übernehmen; Kommis tun sich zu Gruppen zusammen
daten getötet hat. Das ging so zu:
und geben ein Sechstel ihres Einkommens ab, um damit
Die d:.emisdle Fabrik Stoltzenberg, bekannt durd:. das Hamburger Giftgasunglück, insuiene während des Kriegs in Sdlweizer Gruppen von Arbeitslosen zu ernähren. Kurzum; ein großZeitungen, sie kaufe Schwefelkohlenstoff auf (der zur HemdJung artiger Elan hat das Volk ergriffen. Man fühlt nationale Solivon Phos;en dient). 100 Kilo kosteten damals etwa so Goldfranken. darität und Schicksalsverbundenheit und kommt auf indiviStoltzenberg aber bot soo Funken, We>hzlb es die französischen dualistischem Wege zu Formen der Betätigung des GemeinPro.duzenten für rentabler hielten, ihren Schwefelkohlenstoff über sinns, die sich - formal - mit Dingen berühren, deren man
sich aus den ersten, bitteren Jahren der Sowjetunion entsinnt,
die Schweiz an die Fil'ma Stoltzenbert zu verkaufen als an franFreilich nur formal. Drüben wird die Hilfsbereitschaft m{)zösisd:.e Fabriken.
bilisiert, um den Zusammenbruch des in Schwulitäten gerateDer Abgeordnete Baron erzählte in der Kammer, er habe, alo
nen kapitalistischen Systems zu verhindern oder doch hinausIngenieur in dner Sprengnoffabrik an der französisch-schweizerizuzögern. Aufopferungsfähigkeit, Entsagung, Mitleid, DienHsd:.en Grenze, beobachtet, wie Waggons mit Schwefelkohlenstoff die bereitschaft werden angerufen, damit die amerikanische Pr{)Grenze bei Genf pASsierten. Er meldete eo seinem Vorge•etzten und
sperität (der Reichen) nicht in die B"•nsen geht. Nach der
••klärte, der Schwefelkohlennoff kehre "in die französischen Uberwindung der Krise (nehmen wir einmal an, sie sei wirkSchützengräben als gefährlichste• Giftgu zurück, denn Phosgen ist lich zu überwinden) geht das alte Spiel wieder an - die
fünfzehnmal tödlicher ab Chlor". Er erreichte nichts mit •einer BrüderlidJkeit wird an den NAgel gehängt, die Mens.hen
Beschwerde. Er oandte an eine große Tage•zeitung einen Artikel werden wieder nur "Hände" sein, die für ihre Sklavenhalter
mit der Überschrift: Un.er Schwdelkohlenttolf geht nach Deutschschuften können, und Münder, die froh sein müs~en, wenn
land und kommt als Giftgas zurück." Die Zensur vuhinderte da• man ihnen ab und zu einen Bissen hinwirft.
Ersd!einen des Artikel!. Bald duauf verbot jedoch die Regierung
Es ist nicht das Richtige. Das liegt alles im Fieber, da
die Ausfuhr von Schwefelkohlenstoff.
drüben, die ganze amerikanisd1e Prosperität wird von KonErst im Dezember 19t~ erfuhr die französische Offendichhit vulsionen geschüttelt und herumgeworfen, vielleicht ist es
etwas von diesem Geschiift ihrer patriotischen Rüstungsindustrie schon die Agonie. Zwar sagen die Besitzenden, es sei ''Orerst
durch die Rede Barons in der Kammer . .,Die Kammn war tief noch nichts zu befürchten; sie lassen durch ihr Personal die
bewegt durch seine Ausführungen", hieß es d~mals in den Zeitungo- Arbeitslo~en aushorchen und machen selbst ihre Stichproben,
berichten. Was sie abel' wohl nicht hindern wird, den Rimungs·
und vemchern, daß bei den Opfern der Krise nur Hilfsbeindustriellen einmal wieder Gelegenheit :!'U ähnlid:.en Geschäften zu
reitschaft und gegenseitige Unterstützung zu bemerken sei
geben.
aber nichts von revolutionärer oder gar bolschewistische;
Während der Anwes.enheit Brüning$ in 0 p p e 1n sind dort drei S.timmung. Europäische Reisende freilid1 sprechen seit etwa
polnische Militärflugzeuge notgelandet, die sidi angeblich verirrt etnem Jahr anders. Es kommen manche von drüben zurück
haben. Die deutsche Regierung hat gegen diese "Grenzverletzung" und sagen uns, U.S.A. sei der Revolution näher, als man
in Warschau protestiert, worauf sich die polnische Regierung ent- glaubt, und vor allem: wenn es dort drüben einmal zur
großen Karastrofe und der zugehörigen Auseinandersetzung
schuldigt hat.
komme, werde gründlicher und definitiver aufgeräumt werDie deutsche und die polni•che Sektion der Internationa- den, als wir's uns träumen lassen.
len Frauenliga für Frieden und Freiheit haben
Wer red!t behalten wird, das muß die Zukunft lehren.
eine Erklärung veröffentlicht, in der jede die friedlichen Be2iehunMöglid:., daß wtr eines Morgens unser blaues Wunder ergen zwischen Deutschland und Polen bedrohende Politik auh
leben.
Max ßarth
schärfste verurteilt. wird, Sie erinnern die Regierungen beider Länder an ihre durch internationale Verträge übernommene VerpflichDir Zivilisation ist eine Krankheit, die durch die Gepflogenheit,
tung, Unstimmigkeiten auf friedlichem Wege zu regeln, und for- Ge,.!lschaften mit verdorbenem Mataia! auf2ubauen, hervorgedern ltrengste Maßregeln gegen Hetzpropaganda.
rufen wird.
Bernard Shaw

glaube war. Vor der Bildung eines Kartells sucht jeder Be-

Geht es auch ohne?
Ohne Kultur
Die Eskimos wohnen in Grönland, im nördlichen Amerika und Asien. Sie sind mit den Indianern verwandt haben
ein~ gel~~iche H.autfarbe, sd!~aru Haare und mon~olische
GeSJchtszuge: Netgung zu Schhtzaugen, breites Gesicht, platte
Nase, stark betonte Backenknochen.
Wie n;tan sieht, eine l!linderwenige, offenbar "onische"
Rasse. Ntchts Edles, Nordisches, Blondes- obwohl die Leute
ihren Wohnsitzen nach als ausgesprochen nordisch anzusprechen sind.
Ein altes Wort konstatiert, daß die Kulturhöhe eines Volkes seinem Verbrauch an Seife proportional sei. Also ist die
Kultur der Eskimos gleich Null, denn sie kennen keine Seife.
Auch Bäder sind bei ihnen nicht üblich, weil sie keinen Oberfluß an warmem Wasser haben.
Die Wo~mung des .Eskimos besteht aus Sdmeeplatten. Nahrung, Kletdung, HeiZung und Bdeuchtung Iidern in der
Haupts.ache. Seehund, Wal.roß und Eisbär. Vegetarier findet
ma,~ n_ordiJch d~s 6?. Brenegrads keine. Dagegen "Rohköstler , dte das Fletsch •hrer Beute gleich an Ort und Stelle noch
warm und blurig, hineinschlingen. Schauderhaft, so ~twas!
D.~r anständtge Mensch läßt sein Filet erst ordentlich abha~gen und brät es dann, gehörig mit Salz und Pfeffer eingerleben und mit etwas Zitronensaft benäufelt.
:Von Staat.sgesinnung oder vater!Jndischem Empfinden ist
bet den .E~ktmos keine Rede. Sie kennen nicht einmal den
Unterschted von Monarchie und Republik. Sie haben keine
F.laggenlrage, kein Parlament, keine Parteien, kein Ministertu.m des Ausw:irtigen oder Inwendigen. Sie führen keine
Knege, haben kein Militär, ja nicht einmal einen Staatsanwa!t ~der eine Polizei. Sie behaupten, sie brauchen das nidn,
wetl ~Je weder stehlen noth morden noch lügen.
Wenn einer so et~as tu~ - es kommt nur ganz selten
v.or -;- dann stra~en.1hn seme Stammesgenossen damit, daß
Sie mcht mehr mtt .1hm ~eden ~nd verkehren. Das gilt als
harte S~rafe, denn .?•~ Esk1mos ~md sonst gegeneinander sehr
freundhch und gefal!tg. Wenn emer Jagdglück gehabt hat, so

gibt er ;on seinem Ertrag alles her, was er entbehren kann.
Wenn emer Pech hat, dann unterstützen ihn die andern. Sie
halten das für selbstverständlich. Infolgedessen gibt es bei den
Eskimos kein Geld, keine ganz reid!en und keine ganz armen
Menschen. Verdammt rückständig, nicht wahr(
Auch von Kirche und Schule, von Religionsunterricht und
achtern Schuljahr wissen diese armen Teufel nichts. Die Erzie.?ung der Ki':lder besorgen. die Eltern, und zwar ganz ohne
Prugel und Scl:umpfwone. Ste verstehen es eben ni~t.t besser.
ß~chcr .über die Seele des Kindes gibt es keine bei ihnen.
Ntcht emmal über Sexualprobleme. Wahrscheinlich wissen sie
kaum, was ein Odipuskomplex ist.
O.berhaupt: die sogenannte "Sittlichkeit". Die ist bei den
Esk1mos sehr besd1eiden. Wenn sie herangewachsen sind dann
h~lten. sie es für das Gegebene, zu heiraten, und zwa: ohne
k1~ct.!tche oder standesamtliche Trauung. Wenn einem ver~etra.reten Mann eine andere Frau gefällt, d.tnn heiratet er
".e etnfach auch, nachdem er seine Frau gelragt hat, ob sie
mchts dagegen habe. Sie. hat gewöhnlich. nichts dagegen. Es
k?mmt aud1 vor, daß eme FratJ noch emen zweiten Mann
n~;nmt. Oder daß zwei Ehepaare übereinkommen, sich auf
kurzere od~r lJngere Dauer gegenseitig aunuwechseln. Eifersucht 1St em~ unbekannte Erscheinung, Prostitution ebenso.
Al.s unmoraltsch gilt es lediglich, wenn ein Mann oder ein
Midch~n über zwanzig noch ledig ist; wenn eine Ehe kindcrl~s bletb~, ohne d.tß sie durch eine "Hilfskonstruktion" erg,anzt .wtr~; und wenn ein verheirateter Mann oder eine
Fr~u em .L1ebcsve_rhälrni~ hat, v'?n d.em der Ehepartner nichts
we~~· W1e man sJcht, hothst pnmtt!ve Zustände da oben in
Gronland!
'
Und d!e ~skim'?s fühlen sich dabei sehr wohl. Sie hätten
wahr.hafug .~m Zeltalter des Radios Gelegenheit genug, sich
z~ emer ho~eren !Culrurstufe emporzuschwingen. Aber sie
W!S5~~ anschcmen~ tmmer noch nicht, wieviel besser wir Kulturvolker daran smd.
.Es wäre höd1~te Zeit, ihnen das einmal <>ründlich
beizu0
bnn<>e
·
b e1· d en Esk1mos
·
" n.. W as an M.ISSton
bis J'etzt <>eleisret
0
wurde , tst n;e h r a Is d ur
.. I ttg
· un d h at so gut wie nic·hrs gefruchtet, Es 1St unsere Pflicht, nun auch der kalten Zone die
Se~nungen Uns~rer Kultur nicht tinger vorzuenthalten, Es
mu.ßte d.och mtt dem Teufel zugehen, wenn wir christlichen
Aner mit allen unseren wundervollen Errungenschaften und

Richtung Bagdad?
Der englische Premierminister Macdonald hat seine Re<>ierungszeit im Jahre 19l8 mit einem außenpolitischen Erfolg
einleiten können: es ist ihm gelungen, die Beziehungen Englands zu den Vereinigten Staaten von der feindseligen Verbitterung, unter der sie die Jahre zuvor gelitten hatten, zu
reinigen. Aber die en.ten Wod1cn außcnpolitisd1er Aktivität
wurden bald von Monaten a!lmähli<:hen ZurückweidJens abgelöst. Heute unterscheidet sid1 die Außenpolitik Macdonald•
und Hcndersons kaum mehr von der, die Baldwin und Chambcrlain getrieben haben: in der Kontinentalpolitik steht England in fast allen Fragen an Frankreic-hs Seite, wozu die
"aktive" deutsche Außenpolitik auch ihr Teil beigetragen hat,
und in der Empire-Politik folgt Macdonald treu den Spuren
seiner konservativen Vorgänger, woran vor al!em die Tat·
sad1e schuld ist daß der Verwaltungsapparat des Empire ganz
in der Hand der konservativen Großbourgeoisie und ihrer
Diener aus dem politisch und wirts,haftlidl entwurzelten
Kleinbürgertum ist.
Nur eines hat sich vielleicht geändert: an die Stelle von
abenteuerlustigen Offizieren und kühnen Forschern, die sich
früher bei der Eroberung und Festigung des englischen Weltrei~+.s betätigt hatten, treten immer mehr politische Agitatoren, die die Massen zu führen verstehen, und Agenten von
Winschaftsgruppen. Vor allem für die führenden Männer der
Win~chaft, für Bankiers, Industrielle, Reeder U5W., die in
England besonders eng mit den Spitzen von Heer und Marine
versippt sind, ist es gleichgültig, ob Vertreter der Konservativen oder der Arbeiterpartei auf den Ministersesseln ~;itzen:
sie sind stärker als jede Regierung und setzen ihren Willen
immer durch.

•

Und dieser Wille bestimmt die englische Politik. Ein Beispiel: Die Regierung Maedonald hat die diplomatische Verbindung mit Sowjetrußland wieder aufgenommen und versudu, die Beziehungen zu diesem Land zu bessern. ht es ihr
gelungenl Scheinbar; aber in Wirklichkeit ist der Kampf
zwischen Enjland und Rußland eher heftiger geworden, Der
Kriegsschaupatz ist vor allem Vorderasien. England sucht
hier eine Brücke zwischen J,em afrikanischen und dem asiatischen Teil seines Reiches zu bauen; Rußland sudu diese Absicht durch kommunistische Zellen in Palästina, Arabien und
Indien zu verhindern.
Der wirtschaftlich wichtigste Teil dieser Brücke in daJ
Mossul-Gebiet; denn dort gibt es 01. Die englische Regierung
hat 1930 beschlossen, in den nächsten Jahren :o bis 30 Millionen Pfund zu investieren, um die Olproduktion in Mossul
zu heben und um eine Rohrleitung von Mossul ans Mittelmeer 7.u bauen. Die englische Flotte könnte dann ilber daJ
Mitreimcer statt wie bisher über den Persisdten Golf mit 01
venorgt werden, und mit dem Überschuß der Mossulproduktion soll versucht werden, das russische 01 von den Märkteo
des mittleren und fernen Ostens zu verdrängen,
Die englische Regierung ist für diesen Plan offenbar durdt
das Argument gewonnen worden, die für Mossul notwendige~ Lieferungen würden die Arbeitslosigkeit in England vermmdern.

•

Nun ist aber das Mossul-Gebiet England vom Völkerbund
nur als Mandat übertragen worden. Wenn England die Mossul-Quel_Jen. ausbeuten will, ha~n also die übrigen Völkerb_undsn.mgheder auch etwas dremzureden. Da' ist für England
emerselts unangenehm; andererseits aber bietet es der eng~isch~n Reg.ierung eine gute Gelegenheit, aud-t andere Staaten
m dte Amtsowjetfront zu drängen, indem es sie am MossulGeschäft beteiligt. Neben Italien und Frankreich in aud!.
Deutschland eingeladen worden. Es soll l l Y, Prozent des Ertrags erhalten, und an den Materiallieferungen würde die
deut.sdle Industrie auch einige Millionen verdienen.
Dte Gefahr, in weltpolitische Konflikte hineingerissen zu
werden? Was kümmere das die großen Herrn, die ihr Geld
anlegen wollen! Haben sie nicht auch vor dem letzten Krieg
d_as llagdad-Abenteuer mitgemacht? Wir stehen heute vor
e1ner ganz ähnlichen Situation wie damals.
pjtt

Auf der ganzen Erde
Nach einer vom lnr.rnationalen Arbeinanlt in Genf uröffent-

!ichte~ Statistik hat die Zahl der Arbeit ol o' e n auf der ganzen
Erde tn den letzten Monaten des vergangcncn Jahres 'l Millionen
betragen. D~v?n emftelcn auf U.S.A. l bis 7 Millionen, auf Deutsd:.lan~ 3•9 M11ltonen (•9<9: 1,3), auf England <,) (1919: l,l), :tuf
halten D4 ooo (1919: 330 oo), auf Japan 386 ooo (19•9: z68 ooo).

E~.nridnungen nicht auch den Norden der Erde begJucken
konnten. Wo doch sonst kem Wmkel auf 1hr mehr vor uns
sicher ist,
Eugen Kazenwadel

Ohne Staat
· · · Es gibt.. ir; M e " i k o nebe~ der legalen Ehe eine 50 •
genannte naturhche Ehe, die dann besteht, daß zwei Leute
zu~ammen ":ahnen und sich als Eheleute betrachten. Die Arbettu verheirate~ sich in vielen F~llen vor ihrem Gewerkschaftsse~retär. Eme sol.che Ehe ist nidu legal, wird aber von
den. Behor.den respekttert in der M~hrzahl der Rechtsansp_ruche, dte aus der Ehe und durch die Kinder erwadtsen.
Dtese. Ehe kann von dem Gewerkschaftssekretär auch wieder
geschtedcn werden.
h Ich .muß warnen, aus sold1en Sitten irrige Schlüsse zu zieen,. lfll.besondcre etwa anzunehmen, d.tß die Moral des
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tese etn~c en · evcr 1n ungen sind tndianisd1en Ursprungs und da
dJe unteren ~lass~n i.n der Mehrzahl indiJnisd1 en ril~tes sind,
~ 0 ~ge~kn st?J dte Smen ganz von selbst. Der pfaff tut auch
m. ex'. o nt·ltS umsonst, und auch d-ts Eheregisteramt arbette1 n1d~l ohne, Bezahlung. Die Ehesd1ließcnden der proletans- .en
asse. ön~en nichts für die Zeremonie bezahlen
F~er ste l~ss.en s1ch ntcht das Recht d.1durd1 beschneiden, em~
r)· e (;u sch~e~e~. Der Gewerkschafmekret~r tllt es umson;t
te ~her. Sela t ist flir den Arbeiter der Stut, und wen~
setne
e. tnnerhalb der Gewerksch.1ft ,;nerkmnt ist kümmdert er. Sich den Teufel dan>m, w.1s Jndre !_eure ül;cr ihn
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Empfinden her.lus, niennnd ein,' die Frau
fh~r ;,e ~tnder etwa .7.u _bc.spuc·kcn odc:r niederträdnig hinter
en erzureden, wed SJe ntdn den Piaffen um seinen Seg<o
ge b eten haben
In neue~er Zeit werden auch häufig die Taufen der Kinder
n~n ~rbettern durch den Gewerksd1aftssekretär vollzogen.
•e Kmder werden von den Eltern in eine Gewerkschaftsver·
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Der völkische Lebensstil
In. schwa~en _Stunden sche_int im Nazilager doch hie und
da emer d>e D11krepanz ZWischen den unsterblichen völki-

sd_len Frasen ~nd der wüsten Wirk_lichkeit zu spüren. Aber
w1e das den m holder Se!bstbewethräud-terung befangenen
Nazis beibringen? Leicht ist es nicht.
Neulich hat Goebbels selber zur Feder gegriffen und emen
langen Artikel über nationalsozialistischen Lebensstil vom
Stapel gelassen. Natürlich hat er dabei zunächst seinen S.A.Mannen reichlich Honig um den Mund geschmiert. Er bezeichnete Std als "d,e selbstverständliche Ubcrcinstimmung
zwischen innerer Dämonie und Ausdruck" und gbubte von
dieser Formulierung ausgehend fcststel!en zu müssen, daß die
nationalsozialistische Bewegung "aus der Dämonie ihrer Welt~
an><hauung" bereits einen neum Sril geboren habe. Man erkenne ihn in der Art, wie beispielweise ein S.A.-Mann über
die Straße gehe, wie die Ortsgruppenführer ihre Versammlungen leiteten, wie von den Nazis Propaganda getrieben
werde, wie sie sich in den Parlamenten bewegten usw.
Sehr orginell ist das alles nun ja gerade nicht; das meiste
ist nach uralten bewährten Mustern und sicherlich wäre es
ohne den großen Aufwand we!tansd1aulich fundierter "Dämonie" geg~ngen - aber Goebbds braucht diese süßen Zu&erchen ja nur, um auf das zu kommen, was ihm am Herzen
liegt. Er fährt nämlich fort: ,.Was soll das heißen: ein Aschenbedler mit Aufschrift "Demschland erwache!"? Das setzt man
dem Bürger auf den Rauchtisdl, aber der S.A.-Mann hat kein
Verständnis dafür ... Was will das bedeuten: ein Bierzipfel
mit Hakenkreuz? Das soll sich der Spießer auf dem fetten
Bauch baumeln lassen ... "Deutsche Schokolade" mit dem
Bildnis eines verwundeten S.A.-Mannes! Schlag~ sie den findigen und geschäftstüdnigen Fabrikanten links und rechts um
die Ohren ... Zigarren-Etuis mit dem Bildnis Adolf Hit!ers
und darunter die Aufschrift: "Der Führer zur deutschen
Freiheit!" Wel<her Parteigenosse sd>ämt sich nicht, daraus sein
Rauchwerk zu nehmen! ... Räumt auf mit diesem bürgerlichen Kitsd1 ... Die Gesinnung in Ehren, aber plakatiert sie
nicht in geschmacklosen Tributen an allen möglichen und un·
möglid>en Körperteilen ... Firlefanz als Ausdruck einer charakterlichen Haltung, die ein ganzes Jahrhundert geschichtlich
bestimmen will, wirkt lächerlich und gesd1macklos."
Herr Goebbels vergißt bei diesen Tiraden, daß die der
Nazipresse nahestehenden Verlage selber sehr intensiv an der
Verbreitung solcher Geschmacklosigkeiten beteiligt sind und
vor allem, daß vieles von dem, was er selbst als neuen Stil
gelten läßt, nicht minder geschmacklos ist. Aber der erste
Schritt der Selbsterkenntnis ist getan; vielleicht kommt den
Leuten eines Tages doch die Einsicht, daß man im Interesse
des dritten Reiches zuerst mal an sich selbst arbeiten sollte,
ehe man sidJ den andern gegenüber das RedJt auf Führung
anmaßt.
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Schund
Früher bin ich ab und zu gern ins Kino gegangen; aber
seit es dort auch tönt - danke! Ein paarmal hab ich's versu<ht; bis zum Ende durchzuhalten ist mir jedoch nicht gelungen: GeräusdJe und Spielhandlung waren zu schauerlich.
In diesen Dingen hat offenbar der "Völkische Beobachter"
die glcidJen Ansichten wie ich. Was er immer wieder gegen
den Tonfilm sagt, findet meistens meinen Beifall. In der Nr.
13 z. B. gibt er einige "Kostproben" aus Tonfilm-Operetten.
Ein Niveau in das! Herrschaften, ich bin nidn zimpferlidl
und von Verdrängungen ziemlich verschont - aber als tägliffie Nahrung für große Massen des Volke; wünscht man sich
doch etwas Besseres als diese Schlager, bei denen man nie
weiß, ob es einen vor ihrer Unmoral oder ihrer Geschmacklosigkeit mehr ><:haudert.
Ich habe bei meiner Kampfgenossenschaft mit dem ,,Völkischen Beobachter" nur einige kleine Bedenken. "Natürlich",
schreibt er, "ist es nicht der Film an sich, der als Zerstörer
jeglicher Moral auftritt, sondern die Mad1er, die mit ihren
Riesenkapitalien hinter dem Film stehen, mit einem Wort
die bolschewistisd>en Juden." Bisher habe ich immer gemeint,
der größte deutsche Filmkonzern, die Ufa, gehöre Herrn
Hugenberg; und ein Teil der vom "Völkisd1en Beobachta"
zitierten moralzerstörenden Schlager stammt gerade aus UfaFilmen. Außerdem spricht der "Beoba<:hter" von einem Filmkritiker namen~ Aros-Rosenthal, der am "Mont~g" mitarbeite und vom .,Filmkurier", der "vorwiegend jüdi1chen
lnter~ssen dient". Aber sowohl der "Montag" wie der "Filmkurier" gehören zum Hugenberg-Konzern - wie ist das nun
sammlung gebracht, und sie werden hier unter gewiss~n Z~re
monien den versammelten Gewerkschaftsgenoss~n prasentJert
und dadurch offiziell in die Gemeins<:haft der Gewerkschaftler aufgenommen.
.
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Wie man an diesen prakmchen Be1sp1elen s1eht, geht es
ganz •ortreff!ich ohne einen Staat.
B. T r a v e n in .,Land des Frühlings"

Astrologische Voraussage für 1931
Garantiert zuverlässig
Januar. Kältester Monat dieses Jahres. Frost und Schnee.
F!ugzeugunfälle. Krankheiten der Atmungsorgane. Tod eines
StaHsmannes. Hungersnot in China. Streikunruhen.
Februar. ßei zeitweiliger Aufheiterung und Neigung
zu klarem Frost vereinzelt erhebli~he Niederschläge. Schwerer
Eisenbahnzusammcn>toß. Fortdauer der Arbeitslosigkeit. Ungünstig für Geschäftsreisen und Heiraten. Ein Riesenbetrug
wird entdeckt.
März. Kühl und trocken, Schneefälle im Gebirge bei
Regen in den tieferen Regionen, Starke vulkani>che Tätigkeit in der Südsee. Kritisd1e Zeit für Gärtner und Tierzüchter. In mehreren Lindern starke innenpolitische Erregung.
Zunahme der Selbstmorde. Nigel vorsichtig schneiden!
April. Heiter und sonnig, vorübergehend bewölkt, strichweise Regenschauer. Außenpoliti<che Verstimmungen. Viele
Prozesse. Hinrichtungen in Rußland. Neuwahlen. Zunahme
redltsradikaler Bestrebungen. Erkrankung eines bekannten
Wirtschaftsführers.
Mai. Nachtfröste, tagsüber Erwärmung. Starke Regenfälle.
Leid,te Besserung der Wirnchaftsbf;e. Revolution in einem
südlichen Staat. Bergwerksunfälle. Ein deutscher PHteiführer
gerät in große Verlegenheit, Gut für Haar- und SdJönheitspllege.
.
.
Juni. Gewitter, teilweise m1t Hagelblldung, als Folge
barometrischer Störungen. Wo Regen andauen, mehr feucht
als trocken. Hochzeit in einem Fürstenhaus. Schwaner Tag
an der Börse. Sinken der Getreidepreise. Schilfsunglück im
Stillen Ozean. Leid1te Geburten, doch erhöhte Säuglingssterblichkeit.
J u I i. Heiß und schwül; Regen vor allem in den Küstengegenden. Zusammenbruch eines Konzerns. Autounfälle. Dro-

eigentli<h1 Ist Hugenberg nur eine Puppe an den Fäden der
"bohchewistisd1en Juden"?
Und das zwe~te Bedenken, das ich habe, ist folgendes: wie
werden wohl F1lm und Theater im dritten Reich aussehen?
Herr Frick h~t si<:h ja als Kllltusminister in Thüringen ein
Jahr lang in Kunstpolitik betJtigcn können, und wie ist das
Ergebn1s? An den staatlichen Theatern in Thürin~en ist im
Ja.hre 1930 die Zahl der Uraufführungen deutsd~er Stücke
Wie aud1 d1e der Aufführungen ernster Stücke übuhaupt
gegen da> Vorjahr zurückgegangen, die Zahl der Operettenaufführungen dagegen hat sich beinahe verdreifacht. Ich
fürthte, im dritten Reich werden Kunstproduzenten und
-vertreiber ihre "ganze wirtschaftliche und künstleri.che Kraft
daransetzen, publikumswirksame Sujets herauszubringen, die
nach keiner Richtung hin irgendwie Anstoß oder Diskussionen erregen", wie es der Hugenbcrg'sd1e Filmkritiker ArosRoscnthal fordert. Und ob S.-A.-Ltllte gam. ohne Schlager
auskommen wie ,.Am schönsten sind die Mädchen wenn sie
baden gehn" u. ä., weiß ich nicht sid1er.
Vorerst aber, Völkisd1cr Beobachter, sind wir einig: der
Tonfilm h:a den Film vollends ganz auf dm Hund gebracht;
was einem heute im Kino geboten wird, ist Schund übelster
Sorte.
)an Hagel

Kaffern
Der Kaffernselb.,sdmrz der Antisemiten ist ganz und gar überflüssig. KunH, Bühne, Literatur, Wissenschaft sind nicht verjudct,
sondern vcrkaffert, und die Juden, als die be.,cren Geschäftsleute,
sind natürlich geschickter, den geschäftlichen Apparat zu dirigieren.
Das meiste, w~s produziert, erzeugt, gelesen, gekauft wird, ist
doch nur Geschäft, Konjunkturerzeugnis. Was aber rein und unbedingt ist, wird, auch bei einwandfreier arischer Herkunft, von
den verkaffcrtcn Ariern am zähesren abgelehnt. Sie sind es, nicht
die Handvoll Juden, an denen die Klei" und Blichner, Nietzsche,
Conradi, Sack zugrunde gchcn und von denen die Otto Ernste und
Presbers leben. Sie sind es, die aus Goethe eine Gipsbüste, ~us
Schiller ein Niihrpräparat für patriotisdle Säuglinge und aus
Nietzschc einen Parteipolitiker in der Westentasdle machen, auo
den Lebendon aber ein paar mittelmäßige Lieblinge wegen ihrer
li>blid>en treudeutsdlcn Gesinnung eben mit durchfüttcrn .
Sie
<ind es, die über jeden der geistigen Freiheit v.rdädltigen Juden
oder Judengenossen herfallen, aber selbr keinen wesendidlen Deutsdlen lesen: denn sie <cib" können über das Brett vor ihrem
Kopf hinweg Neue< gar nicht sehen. Nicht nur fontane erfuhr
Jas, sondcrn auch Löns - Löns! -wurde erst wirklich anerkannt,
seitdem ein Jude den "Werwolf" mit dem Respekt begrüßt haue,
der einem großen Werk ziemt.
Hans W. Fisch c r (.,Von Men<dlen und Kaffern")

Versteckte Fonds
Neben den großen Summen, die den K i r c h e n aus s t a a t I ich e n Mittoln zufließen, spiclen die Zuschü"e der K o mm u n e n e1ne nidlt unbedeutende Rolle.
Ein Musterbeispiel Iidern die Etats de• ,.roten" Be r 1in. Im
Klpitel "Aufwendungen für Vcreine auf dem Gebiet der Wohlfahrt" sind im Untralen Haushalt t 1j 8 070 Mark für kirchlidl
oder dlristlich orientierte Organisnioncn ausgesetzt (Gemeinnütziger Verein für Rechtsau<kunft (kirchlich) H ooo Mark; Bahnhofsmission 75 ooo Mark; Evangeli<cher Verband für Kinderpflege
263 040 Mark: Verein Mäddlenhort zu Berlin (kirchlich} 62 980
Mark u<w.): aus dcn Etats der einzelnen Stadtbezirke kommen
noch weitere 677 ooo Mark hinzu.
Unter ,.Untcrstützungswesen" werden an kirchlidle Einridltungen (Krankenhiuser, Pflegeanstalten, Wohlfahrtsküchen mw.l
insgesamt 49B6450 Mark gegeben; beim Kapitel ,.Jugcndwohlfahrt" entfallen auf kirchliche InStitutionen (private FürsorgeanStalten, Krl.nkenhäuscm usi'J.) insgesamt 6 lj)IjO Mark; aus
den Kapiteln "Gcsundheit<wesen", ,.Allgemeine Verwaltung",
"Sdlulvcrwaltung, Kun<t und Wi«enschaft" kommen weitere
369 693 Mark hinzu.
Allein diese Posten ergeben die sdlöne Summe von 13 37' 36.1
Mark; dabei sind alle Summen außer Betracht gelassen, die in den
ominösen Kapiteln unter ,.Sonsriges" sreckcn, auch die Summen,
die für Religion<unterricht an allen Schulgattungen au1gegeben
werden.
Die Kirchen machen sidl Freunde mit dem ungerechten Mammon; sie zahlcn aus Taschen, die ihncn nicht gehören und verstärken damit 1hren Einfluß und ihre Macht.
Hans Kr a u ß
Sdlon hier auf ErJen möchte ich durdl die Sognungen fre:er
politischer und industrieller Institutionen jene Seligkeit etablieren,
dic n,d, dcr Meinung der frommen erst am jüngsten Tage im
Himmel mttfindcn solL
Heinrich Hcinc
hendc Mobilmachung eines europäischen Staates. Wichtige
technische Erfindungen. Ungünstig für alle Personen mit trägem Blutkreislauf, sowie solche, die Müller heißen. Günstig
für Brauereien.
Au g u 5 t, Deutliches Abnehmen der Tageslänge. Warm,
feucht, kühle NJdJte. Kosmische Unruhe; ein Komet wird
gesichtet. Fertigstellung eines Riesenprojekts in Rußland. Inflationsgefahr. Großes Fischsterben. Zahlrcid1e Vergiftungsfälle und Explosionen. Bankeinbrüd1e, Hoteldiebstähle.
September. Herbstlich mild, häufige Niederschläge.
Wichtiger Vertrag lwischen zwei Regierungen. Fusion zwcier
Banken. Vorsicht vor Erkältung, namentlich bei Blutarmut
oder höherem Alter. Viele Autounfalle. Drohender Bergrutsch. Wichtiges Ereignis in Indien.
0 k tobe r. Starke Frühnebe!, sonst sonnig und heiter,
doch teilweise regnerisch. GeL1hr fiir Bergsteiger und allein
reisende Personen. Günstige Zeit für Geld~nlage und finanzielle Unternehmungen. Gründung eine neuen Partei. Neues
Flottenprogramm. Tod eines Mas.cnmörders.
No v c m b er. Nord,.,·estliche Luftströmungen, feucht und
kühL Surker LaubfalL Überschwemmungen. Nicht gut für
Seereisen. Dmhende Riesenernte in Amerika. Bei Darmträgheit abführen! Vorsicht für Herzleidende, Glückspieler und
Artisten! Das grnße Los fällt auf Nr. IJS7.z7.
Dezember. Ted< sonnig, teils starke Wolkenbildung.
Schnee- und Regenfälle. Fortd.1uer der Kirchenaustrittsbewegung. Schwere Erkrankung eines ehemaligen Heerführers.
Konkurse. Eheskand:li in der guten Gcscll>dnft. Raubmorde;
Lynchjusti7 in Amerika. Zahlungsunf:ihigkeit einer großen
Stadtverwaltung. Regierunpwechsel. Kritisch für Magenleidende und Beamte. Umsd1wung in der Damcnmode.
Mitgeteilt von Abaka da b r a

Der Index
Der ,.Apo<tclkalcnder 1931" der ,.Gc<ellschafr des GOttlichen
Heilandes" sdneibt auf Seite 87: .,In der R01ercpublik - die von
Dummköpfen als Paradico der Freiheit an~csehen wird - ist ein
~on der Schwester I.enins unterzeichnetes Hnd in tincr Auflage
von jOOO Exempbrcn verSandtes Runds<hreiben erschienen, wel·
ches eine Liste verbotener Bücher aufzii~lr, die aus
allen Bibliotheken zu entfernen und zu vernichten sind . . . . Wenn
die K i r c h e, wddle heilig ist und für meine Seele bangt, mir

Das Seelen-Trümmerfeld
In das Dorf See I e n f e I d im Kreis Minden ist General
Lu d e n d o r f f mit seiner Frau Mathilde eingebrochen und
hat dort Eroberungen gemacht, die seinen diversen Siegen irn
Weltkrieg ebenbürtig zur Seite gestellt werden können. Fast
das ganze Dorf ist unter seinem Einfluß aus der Kirche ausgetreten und hat sich dem von Ludendorff aufgezogenen
"Deutschglaube!l" in die Arme geworfen. Der dortige Pastor
hat.es zuerst ~1t Mittelchen versud1t, die man ~uch gegenüber
Fre1denkern. !l":ht ung~rn ~nwendet, so u. a. mit der Sper·
rung ~es fnedhofs fur die neugebackenen Wotansjünger;
aber d1e haben resolut und kurz entschlossen einen eigenen
aufge':"acht, und zwar in der Nähe uralter Hünengräber, dort
wo d1e ehrwürdigen Eichen rauschen. Und Ludendorff hat
erklärt, er wolle dort begraben werden, denn nur dort gebe
es noch wahre Deutsche.
Solche geschlossene Flucht au; der Kirche wäre no<.h vor
Jahren, :wel:"igst~ns in bäuerlicl:en Kreisen, undenkbar ge·
Wesen. Sie ISt em Symptom, w1e es um d1e protestantische
Kirch~ steht. Es isr nämlich durch~us nicht so, daß in der
Hauptsache nur Proleten aus der Kird1e austreten, und es ist
auch nid1t wahr, daß nur sie aus materiellen Gründen, näm·
liffi wegen Ersparung der Kirchensteuer, sich lossagen. Gerade
Leute mit größeren Einkommen sehen sich immer mehr ver·
anlaßt, einer Vereinigung den Rücken zu kehren, die für ihre
manchmal sehr bescheidenen Dienste recht klotzige Regiebeiträge einstreicht. Daß gerade in den bürgerlichen Schichten
die Bindungen an die Kirche vielfach nur noch rein materiel·
ler, o.der besser gesagt geschäftlicher Natur sind, zeigt der Fa!!,
wo eme ganze Reihe Geschäftsleute eine< Orts aus der Kirche
austraten, weil sie bei den von der Kirchengemeinde vergebenen Arbeiten nicht oder nicht gebührend berücksichtigt
worden waren.
Wenn nun aber erst die Saat aufgeht, die die Kirche durch
eine Vielzahl ihrer geistlichen Vertreter im Zeichen des völkischen Taumels ausstreut, wird sie erstaunte Augen machen,
Die Hakenkreuzfahnen, die jetzt an Altären wehen, und die
verliebten Blicke, die von pastoraler Seite auf die forsd1en
S.-A.-Uniformen fallen, sie werden sich weit schlimmer räd>en
~ls die vielen Krie~spredigten und die Durd-Jhalteparolen, die
1n der großen Zelt von den Kanzeln herab ertönten. Die
Leute von links, die sich damals trotz allem nicht über diese
Kirche klar werden konnten, werden es jetzt oder nie. Die
Austrittsbewegung ist wieder im Steigen begriffen, da und
dort sind Massenaustritte zu verzeichnen, und sicher ist das
allerorts zu errei<:hen, wenn nur mit den geeigneten Mitteln
nachgeholfen wird: in den Betrieben, den Vereinen, den ein·
zeinen Wohnbezirken usw.
Aber au<:h mit der Gegenliebe im Lager Jer heiß umwor•
bencn Nazi ist es für die Kirche so eine Sache. Das Hakenkreuz wird letzten Endes das Kreuz auffressen, wenn sid> die
Kird>e ni<:ht auf sich selbst besinnt.
Dod> das wird sie sicher nicht.
Ku r t E p p I e
Die Jugend setn auf den ihre Hoffnung, der sidl immer zu
stark au<drückt; der Mann auf den, dessen Worte hinter seinem
Vollbringen zurückbleiben.
Friedrich Nietzschc

Mütterliche Liebe
Bei einem Gang durch die Aufenthaltsräume der Berliner S<hupo
ist Herrn G r z es ins k i die ,.große Lieblosigkeit" aufgefallen, die
ihm überall entgegentrat. Er vermillte in der rauhen Männcrwelt
das fraulidl Sorgende, sozusagen dic Muuerbrust, an die sidl der
Hüter des Gesctzcs flüchten kann, wenn er den Gummiknüppel
beiseite legen und wieder Memdl sein darf. Es sollen deshalb von
jetzt an je 6o Mann eine liebende Betreuerio bekommen, deren
Alter das Oberwiegen münerlicher Regungen einigermaßen gewähr·
leister.
Hoffentlich bleibt dieses menschlich schöne Verständnis eines
Poliuipr~sidenten ein Ausnahmefall; auf die Spitze getrieben
könnte es die größte Verwirrung in den polizeilichen Betrieb bringen. Wer für die Lieblosigkcit in den Mannschafrsquorrieren ein
Auge hat, kommt leidlt dozu, sie ouch anderswo zu entdecken:
etwa in den Wachlokalen im Umgang mit eingeliofertem Publikum. Auch dieses würde sich manchmal gerne aus der Lieblosigkeit
der Situation in den Umkreis einer würdigen Matrone flüchten.
Und wddle schweren Folgen müßte es beispielsweise haben, wenn
bei Straßenkrawallen eine zarte Frauenhand den Gummiknüppel
sozusagen mit Watte umwickelte, bevor er niedcnaust!
Es wäre nidlt auszudenken. Darum Vorsicht, Herr Polizeipräsident!
rn
<

da> Lesen von B<idlern verbietet, die dem Heil meiner Seele gefähr!idl werden ki.>nnen, so verstehe ich da< und weiß es zu würdigen. Wenn &ber eine weldichc Behörde, die nidlt einmal an eine
unsterblidlc s~ele glaubt, mir vorschreiben will, welche Geisteskost idt geni~ßen darf und welche nidlt, dann sehe ich darin nicht
nur einen ga112 unlogi<chen und unvernünftigen Fanatismus, son·
dern audl teuflisdle Gei<restyrannei."
Ober die Echrheir de< russisdlen Index, der von der Witwe
(nidlt Sdlwester) Lenlns zusammengestellt sein soll, ist vor etwa
einem Jahr heftig gestritten worden. Stehe es damit wie es wolle
- gegen die Logik des "Apo,.elkalenders" ist nicht aufzukommen.

Etwas für Theologen
Fin Jer<Jsalemer Universität<profcS>or hat in einem Vortrag in
der Berliner Archäologischen Gescllschoft mitgeteilt, man habe dort
ein Ossuarium (eine Steinkiste mit Gebeinen) au< der Zeit dcs Beginns der d~ri;rlichen Zeitrechnung gefunden, da< die lnsd>rift
,.Jesm Sohn Jo<ofs" trage. F.s handle sich also möglicherweise um
die Geheine von Jesus Christus.
l\t<d>, Herr Professor Drews' also hat Jcsu• doch gelebt!
Blnl\ mit der Auferst c h u n g w~re e< so eine Sache. ,.Und
gingen hinein, und fanden den Leib des Herrn J«u nidH", heißt es
Luka< irn vierundzwan7_ig5tcn. "Er ist nicht bic, er i5t aufer<tandcn."
Wie kann da ein Professor heute die Knodlen finden(

Literatur
Erlebnisse mit Tieren und Memchen. Von Adolf Reich wein.
Urani;~-Verbg,gcsdlschaft m. b. IL, Jena. 1-!.<lblcinen 1,10 Mark.
- Emh:ilt kuru SchiLlerungen p<rsönlid1cr Rei<ecrlebnisse 1n
U.S.A .. Kanada, Ala<ka, Mc,ikn, China. Reidlwein ist ein guter
Beobadlter und versteht es, von fremdeil Zonen Aussd1niirc zu
geben, Jie immer pa~ke,d \JOJ<:l auL<dllußreich sind. G1nes Bildn,.terial i>t beigegeben. für reifere jl>gend, aber gerade so gut auch
für Erwadl1ene gcei~net
Hotel Amerika. Rep<lrtage·Rclr•13n von Maria l e i t n er_ Neuer
Deut<dlcr Verlag, Berlin \V ~ Kart. j,jO M.1rk, ~eb. 1 Mark. Das Hntd Amerika ist Ja< Symbol der kapiro)i.,ischert Gesell<chaftsordnuns: neben gesichert.," Luxus dJS erbitterte Rin~cn der
Vielen um eint' kleine E,istenz. Eini~e, wie hier Herr fish, versuche<! mit llntauj:liJ,en Mitteln n"d' ohen 1u knmmen. Warum
die, töridlt ist, zeigt dieser Roman sehr anscha.,lich

Der Papst will Kinder

Internationaler Geburtenstreik
In d~m Jahrzehnt vor dem Krieg entfiden auf eine Ehesdiließung in Deutschland durchschnittlich 4,0 Geburten; im
Jahr 1929 waren es nur noch 1,9. Man::he halten di~sen
empfindlidu:n Rückschlag für sehr bedenklich; andere weisen
darauf hin, daß wir im Jahr 1929 immuhin nod! einen
Oberschuß von 341 ooo Menschen zu veneichneo hatten; es
gibt sogar Leute, die von der Gda!ir einer Übervölkerung
reden. Offenbar ist das Gebiet wissenschaftlich noch lange
nidlt so erforscht, um solche extremen Schwankungen ausluschließen.
Nimmt man das kürzlich im Verlag der Frankfurter
Societäu-Druckerei, Frankfurt a. M., erschienene Budl "Der
internationale Gebunenstreik" von Ernsr Kahn (kart.
4,8o Mark) zur Hand, so scheint es doch, daß für die kommende Zeit alles auf eine allmähliche Entvölkerung hindeutet. Bei uns in Deutschland wäre augenbliddich zur Erhaltung des Status quo für jede Ehe eine Mindestzahl von
etwa drei Kindern erforderlich; tatsächlich waren es aber
sdlon 19z9 nur r,9. Wenn wir trotzdem heute noch einen
bcträdnlichen überschuß zu veneichnen haben, so desh~lb,
weil der Altersaufbau augenblicklich ziemlich anormal ist:
rund u X Millionen gegen 9 X Millionen vor dem Kriege
waren Mitte 1930 zwischen zwanzig und dreißig Jahren, also
im Heiratsalter; Folge: statt rdativ WMiger, abu kinderreicher Ehen, gibt es viele, aber kinderarme; dazu kommt
augenblicklich eine dünne Besetzung der oberen Altersklassen,
was eine Minderung der Sterbniffern zur Folge hat.
Diese günstige Konstellation wird in einer Spanne von
vielleicht noch zehn Jahren zu Ende $ein. Die kinduarmen
Krieg!- und Nadikriegsjahrgänge kommen ins Heiratsalter.
Kahn bcredinet, daß dann unter sonst gleidien Bedingungen
die heutige Ehniffer von 9•3 auf s,6 Promille für den
Durdw:hnitt der Jahre 1940 bis 1954 sinken müßte, und entspredJend natürlidJ audJ die Geburtenzahl.
Die Ursadien der starken Geburtenminderung sieht Kahn
io der durdi den Krieg und den modernen Verkehr bedingten Zusammenführun~ ländlicher und nädtisdier Elemente,
111odurch die Kenntals der Antikonzeptionsmittel fast allgemein wurde. Den Einfluß der wirtschaftlidien Not und der
Ezistenzunsidierheit sdiäu:t er nicht hodJ ein: dieselben Er·
Kheinungen seien sdion vor Jahren in dem bestens florierenden Amerika zu bemerken gewesen und bei uns habe vor
dem Krieg die Not der untersten Schichten die Gebärfreudigkeit nidlt zu mindern vermocht. Dagegen verwein er mit
Red!.t auf den immer mehr um sich greifenden Rationalismus selbst in Kreisen, die äußerlich noch der Kirche angehören, auf den weithin vorhandenen Aufstiegswissen, die
getteigene~:~ Bedürfnisse der unteren Sdüditen und vor allen
Dingen auf die Emanzipation der Frau: alles Dinge, die d,;e
Freude am Kindersegen nidit gerade steigern.
Nach dem (sehr vorsiditig aufgestellten) BeredJnungen von
Ernst Kahn würde die Bevölkerungszahl Deutschl~nds von
64 370 Millionen im Jahr 1930 auf 49 610 Millionen im Jahr
19n zurückgehen; die Zahl der Eheschließungen würde von
~en:eit (!919/ 587 ooo unter Sdiwankungen auf durdJsdJnittlidJ a41 ooo 1m Jahrfünft 1970(74 1urüc:kgchen; die KinderZahl würde pro Ehe von zuletzt r ,94 ganz allmählidJ auf
1,5 sinken, und die Lebensd~uer der Bevölkerung würde
sidi langsam heben.
Diese r~dika!e Veränderung der Bevölkerungsdidite und
die völlige Umgruppierung im Altersaufbau würde natürlidJ nidit ohne einschneidende Folgen für das W i r ts ch a f t sl eben sein. Kahn gibt da eine ausführlidlc Darstellung der wahrsdieinlidien Wandlungen und beschäftigt
sidi zum Sdiluß mit den heute zur Debatte stehenden ernsthaften Vorschlägen zur Bekämpfung des Geburtenrückgangs,
wie Elternversidierung, Bekämpfung du Wohnungsnot, Bekämpfung der Landfludit, steuerlidie Maßnahmen usw.
Die Wirkungsmöglidikeit solcher Hilfsmitteldien ist nidit
gerade hoch einzusdiätzen; eine besondere Veranlassung, dem
Geburtenrückgang in seinem jetzigen Stadium entgegenzuwirken, ist audJ nidit gegeben, denn seine Vorteile sdieinen v~rerst bedeutend größ~r ab seine Nachtdle. Sollte
abec die von Kahn aufgezeigte Tendenz utsädilich über
~nen .längeren Zeitraum hin anhalten, so wird al!erdings
eme Zielbewußte Bevölkerungspolitik im Interesse der Stabilisierung von Wirts<':haft und Staat nötig werden.
hm

Der Eheberater
Der Pap•t hat eine Enzyklika veröffendicbt, in der er sieb u. a.
lliXh eingehend über das christliche Eheideal ausläßt. Er tritt
du zunehmenden Verweltlichung der Ehe und dem Umsichgreifen
der Mischehe entgegen und verwirft vor allen Dingen jede Lockerung der Ehe durch die sogenannte Kamtradschdtsehe und ähnliche Erscheinungen, sowie jegliche Erleichterung der Ehescheidung.
Geburunkontrolle und jede unmittelbare Vernichtung hirnenden
Lebens wird als Mißbrauch der Ehe und ab naturwidrig zurüd<ge·
~ie~n, }ede ge!d!lecbdichc Betätigung außerhalb der Ehe ds sittlich
~zulässig erkläre. Die "Entartung" des heutigen ehelieben Lebens
~1rd vor allem auf die mißlichen Wirucbaftsverhältni"e ~urückge
führt, zu deren Beseitigung Vorschläge gemacht werden.

Monardten unter sich
. Aus dem J. Band der von der "VoS<isd.en Zeitung" verö!fentli.?lten .Den~wür~igkeiten B ü I o w • ein paar kleine Beispiele dafur, Wie Sieb d1e Gottbegnadeten untereinander zu benehmen
pflegten:
"AUs Kiel hörte id!, Kaiser Wilhelm habe die T raue r k u n d e
Yon Serajewo erhalten, während er in der Kieler Bucht auf
dem "Meteor'' segdte. Er sei zuerst sehr bestürzt gewesen ... habe
fich ~her bald beruhigt, und es war sogar seiner Umgebung nicht
ganz leicht geworden, ihn zum Aufgeben der Segelwettfahre zu be·
wegen, zumal er gute Chancen hatte, den von ihm selbst ausgeJetzten ~önen Preis zu gewinnen."
"Alle Na<.hridtten au• Wien stimmten dariiber überein daß die
tiefe Abneigung des Kaisers Fra n z J o s e f gogen sci~en Neffen und Erben bei dessen traurigem Ende in last grausamer Weise
:~=utage getreten war ... Der Kaiser harte nichts unterlassen was
das Andenken des Erzherzogs und insbesondere seiner dem 'alten
Herrn verhaßten morganatischen Gemahlin herabsetzen konnte.
W:ährend der Sarg des Erzherzogs auf einem prunkvollen Wagen
ma goldc~en Rädern zu der Trauerfeier gefahren wurde, folgte
der b.escbe1dene Sarg seiner Gattin auf einem niedrigen und unanr.:hnl,cben Karren:'
,.Gespriicb in Potsdam 1916. Der Kaiser entwickelte dem General ~?n Bissing, dem Generalgouverneur von Belgien, der für einen
Anhanger d~r An.nexion von Belgien galt, daß er den K ö n i g
"o ~. B .• I g I e n n1cbt ~u entthronen beabsidltige. Er ,ei vor allem
I:gltlmLSt. Er. bedaure, daß sein Großvater unter dem Einfluß des
bösen alten Bamarck i866 die legitimen Herrscher von Hannover,
Kurhessen _und .Nas.a.u entthront habe. Ein Monarch von Gottes
Gnaden. durle e1genthdi nie abgesctu werden. Als Bis.ing und leb
den KR!scr erstaunt ansahen, der sieb in Hannover seit Jahrzehnten

b e i t u n d B r o t statt Hu~:~ger und Not, und da• La.nd ..,:O:re
sauh<:r von Banditen und Mördern." - Höd>St einfach.
Kleines Venehcn. In Harnborn ist ein in Stuttgan von ~om.
munisten erstod.cner Nationahoziali!t beerdigt worden. In delll
Bericht des Stuttgarter "N.S.-Kuriers" über die Trauufeierlid:L.
keiten heißt es 11. a.: "Der greise Pbrrer - in .einem weißen Bart
und mit den gütigen hellen Augen wie eine prachtvolle Gc.talt d.,.
alten Bundes - •pridn ihnen (den Angehörigen) Trost zu.•
Audt dul Im "Tag•• beginnt Generalleutnant a. U von
Met z, c h einen Anikd über "Wehrhafte Arbeitenduft" mit
den Worten: "Wenn ich in einem Hinterhau• von vierzig Partti<Ii
mit Elternelend und Kinderarbeit groß geworden wire, wäre id.
wahrstheinlieb Kommunist." - Na also!
Die z~ruoren. Die Mitglieder der Berlintr Filmoberpriii
s t e II e, die den Film "Im Weoten nichts Neu~s" weg~n angcb.
Jidier Gefährdung des deutsdien Ansehens verboten hat, waren;
1. Ministtri~lrat Sec g er, 2. der ChefredaktOr d~r ..Deutschen
Tageszeitung", Paul Ba e c k er, 3· der Direktor des EvangelisdJta
Presscverbandes, Profe~Sor H in d e r e r, 4· ein Fräulein Re j 11 •
h a rd t, Toebter des Generals Rcinhardt.- Nummer drei ist ver.
mutlieb unser engerer Landsmann.
Schlimme Aussichten. In A r g e n t in i e n wird eine .,Rekord.
Mailernte", nadt einem Börsenblatt "wahrsdieinlich die weju111
größte in der Geschichte des Landes" erwartet. - Die acmen Maisbauern t Man wird das Zeug wieder verheizen mü!Sell.
Gute Idee. "Die aus t r a l i s c h e Regierung erwigt, di~ GoJd.
reservcn von 2 5 Millionen Nund, ~uf der ihre Notendcd.ung IJ.e.
ruhe, an die Bank von England zu verkaufen, für den Erlös atQ
Londoner Markt britische Stuupapiere zu kaufen und dic.e ruu
de• Metalls zur Notende.:kung zu benutzen, wobei rieb liir da!
Staat ein jährlid..er Zinsertrag von rund 850 ooo Pfund ergcbcq
würde" (Württemberger Zeitung, Nr. 4), Wie wb's., Hetr
Lutherl In Ihren Kellern liegen, wenn ich red!.c weiß, audi 10 111
die zwei Milliarden Goldklumpen, die k~inen Zin1 tragen.
Ein Optimist. Der spanische Revolutionär Major Fr 1 neo hac
sidt in Brüucl von einer Anzahl Reporter intervie~cn
Er
gab u. a. folgende. von sid..: .,Diese Revolution ist eine R.evoludoo,
um das Königtum zu beseitigen, keine Revotution, um Klaaacn.
gtgensil.tzc zu rädien. Mit der R~publik wird die sozi.aloe Gtn:dnig·
ls.eit von selbst kommen." - E.. verlautet, daß die SPD. ihn agf
Grund scinu schönen Glaubens zum Ehrenmitglied ernenM:D d
Der Wiirdentriger. Briefkopf eines Amc:rikaners: ,,Bill Rdey, Dr.
}ur., Mitglied vieler Gesellschaften, s.:hrifutelkr, P~ Jlilo.
wl, Soziologe, Handlungoreisender, Historiker, Humorirt, Vcr:sammlung!· und Straßcnredncr, Weltreisender, Kriegovcrkuter 11*1
.be,d,lldigter. Gegenwärtige Adreso.e: National Sanatorium, .IohnCity. Tennessc." - Die gegenwärtige Adresse mint die ~
sene zu sein.
Originelle Strafe. In D e t r o i t in ein Rid..tcr, Ußl den vidc:a
Vernößen gegen die Straßenverkehrsordnung Einhalt zu gdlieua,
auf eine besonders schwere Strafart verfallen: er lißt die Anaeklq·
ten ;e nach der Sd:twcre des Falls hundertmal oder n<Xh öftct
Sätze s<hreibcn, die ihm sein zweckwidriges Handeln i~~:~ Bewu!lt~in hämmern; •o z. B. den; Wenn dM rote Licht sidi uip:, mu!
1ch halten. - s.:hreibfräulein mitnehmen.
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ganz ab Hermbu fühlte und Wiesbaden und Wilhe!mshöhe mit
Vorliebe besuchte, meinte S. M.: "Was geschehen i•t, ist ge.cbehen.
In Hannover. HeSkn und Nassau bleibt alles beim alten. Aber
Albert soll in Belgien bleiben, denn auch er ist ein Herrsdler von
Gottes Gnaden. Nuürlicb wird er nach meiner Pfeife unzo:n müsM>n.~

Kauft deutsdte Waren
in Kaise;slautern trafen •ich l,ln!:ingst die Vertreter der pfiilzi.cnen Wirudi~ft und berieten über Wlrtsdlafukrisc und Prei>ab·
bau. Hiebei wurde einmal wieder der weitverbreitete Irrtum gebra.ndmarkt, als ob etwa englische Kleidcrstoffe oder italicni•cbc
Hüte besser seien als die entspredieuden deuudten Fabrikate. "Ein
echter Deutsd.er kauft nur deutsdie Ware, zumal in dieser Notzeit, wo es gilt, die deutsche Fabrikation zu unterstützen, damit
sie nicht gezwungen sei, noch mehr Arbeiter zu entlassen!" Allgemeiner. warmer Beifall.
Da erhob sid! einer in der Versammlung, schlich hinaus und
nahm im Vorzimmer, wo die Garderobe der versammelten Herren
hing, sachte einen Hut nach dem andern vom Haken, um mit
sacbvtrständlgem Blick das Innere zu prüfen.
Es ergab •ich, daß der Hauptredner des Tages einen engli.cben
Hut hatte; die and.rn trugen italienisdie.
(Nach der "Frankfurter Z.:itung")

Erfinder an die Front
Wi ..en Sie, daß jährlich 40 Millionen Kubikmeter Ga.< durdt
undichte Gasrohre und Ga~<cbläucbe verloren gehen?
Daß wir jährlich 140 Millionen Zentner Kartoffeln durch Fäulnis, aber JOO Milhonen Zentner durch eiliges Schalen verlitren?
Daß durch Rost für t Milliarde Mark Ei.cn pro Jahr zerstör<
wird?
Daß in Deuts<hlands Blumengeschäften {c• sind 8ooo} )O bl~ so
Prozent Blumen welken, wodurch ein Scb:ulen von mehreren Millionen Mark entsteht?
Liebes "Anderes Deutsdiland", da du diose traurigen Dinge mit·
tdlst, darf id! dich des weiteren darauf aufmerksam madtcn, daß
jährlich 7 Millionen Kubikmeter Seife verloren gehen, weil die
Seife patsd!naß ins Seifenbecken gelegt wird;
daß man mit den JO Millionen Zentnern Holz, die aus weggeworfenen Zündholzstummeln bestehen, sämtlidte deutsdien Redaktionen den Winter über heizen könnte;
daß so Millionen Tonnen Rindsleder gespart werden könnten,
wenn wir alle unsere Stiefel nageln ließen;
daß man mit dem Wasser. das jährlich durch Unachuamkcit,
hohe Temperatur u. dgl. verdunstet, die Wü•te Sahara in einen
paradieslsdten Garten verwandeln könntef
Und wu dergleichen Mängel dieses Erdenda.s.cins mehr sind. Sdl.

Kleinigkeiten
Nationale Einstellung. Der diristliehe Landarbtiterverband hat
de':.' ~elcbstag eine Eingabe zugehen lassen, die •id! gegen die Beschalugung von ausländischen Arbeitern wendet. Aus
dem belgefügten Tatsachenmaterial: General Hell auf Groß-Grieb.en, Landesverbandsvorsitzender der Deutsd.nationalen, bescbäftl.gt nat.t den dreißig bewilligten polnischen Arbeitern ncunzig,
d1e auf Illegalem .Weg auf das Gut gebracht worden sind; Walter
v. Corswand, S_PitZenkandidat der Nazi in Pommern, beschäftigt
ebenfalls zahlre1d.e "Fremdstämmige", weil sie "billiger" arbeiten.
Nebenher zetert man über das Ansteigen der Arbeicslosenziffu
durch den Young-Pian.
Republikaniseber Aufbau. Die Verwaltung der Staatli<.hen Sd.lö•se~ ~~d Gä.rten. in Preul\en ge.ht eben dann, die Wohnung der
~on1g1n Lu1se .1m Stzdtscbloß m P. o t s d • m in ihrer urspriinghcben Form wLeder herzustellen. D1e Möbel aus dem Besitze der
Königin aus Schloß Monbijou u. a. werden zu diesem Zweck ver·
elni~t, wie das ähnlich sd10n bei der Wiederherstellung des Neuen
PalaiS und des Schlosses von Sanssouci mit "otarker Wirkung·· ge•'!.'ehe.n sein •.oll. - Die arme Republik hat wenigstens noch was
fur d1e Herrichtung von Schlössern übrig.
Au•verkauf. Wie Berliner Blätter berichten. will ?rinz FrieJricb
Leopold von Preußen (der sieb in Lugano eine prächtige Villa hat
emduen lassen) das ihm gehörig• Sdlloß G 1 i e nicke ~n der
Havd verkaufen. D1e Verhandlungen mit Kaulliebhabern die d~s
Schloß als. Wocb.cnendho~el zu verpachten beabsichtigen, sc.'llen sehr
aumchcore1~ sem. lnzwJScben wird das Inventar verkauft, wertvolle T•pp~cbe, ~un~tgeg&nständc und Altertümer, unter ihnen
auch d1e Flotc Fnedncb de• Großen - Die Uh" · d ·
hl
für Otto Gebühr ersteigern.
·
Wir Sie wo
H

D~s ~llheilmiud. Meldungen über die kommunistischen wilden
Streiks 1m Ruhrgebiet wird. in nati.onalsozialinisd.en Zeitungen folge~der Kommc~tar. angelugt: "D1e Arbeitcr<d.alt wird wohl zu
spat einsehen, wLe Sie von den Moskauer Banditen mißbraucht · d
Stände sie heute sd!on geschlossen zur N .S.DA
,, ··b
. . p. ,vgaeesr-

'A" .

Tier[iebhabcr. Im Tierschutzverein Frankfun a. M. i•t der b·
tige Schlachthofdirektor in den Vonu.nd gewLhh: wor·
deo. - Friß die Tiere, abu quäle sie nid!t.
Zcitgcmiiße Reklame. In 0 b e r w eh r e n d 0 r f im l!.rzgebir~
hat der ~vangdische Pfarrer am Ortseingang eine Tafel ~nbringen
lassen, d1e fremde Sportler zum Bc•udl des Gottcldienltel
auffordert: "Sportler halt! Gewinne Kraft audi für den inneru
Menschen! Hier ist Sonnlags %1o Uhr ev. Gottesdienst. Dauer
I Stunde, Kirdi~ geheizt." Man kann also jetzt auch """U.Kbea
Betriebsstoff tanken.
Erhöhte Gebühren. Dic Tutdinger ., Volkszeitung" hat dem Aladorfer katholischen Goisdieben vorgeworfen, er habe für seine Mit:':'irku~.g bei den Leicbcnfeier!icbkeiten beim letzten Grubenungliid.:
~bermaß1g .hohe Swlgebühren ge':'ommen. ln einer Bcrichtigulll
1~1 "Kuhohscben Sonntagsblatt" Wird nun darauf hingcwiexn, daß
d1e ganze S~.cbe. "zu Last_en': der Grubengesdl~aft gegangen sei;
da em Begrabn1s auf "feLerhdiste WeiJc" gefordert und die Feier
a~ßerdem zu einer außergewöhnlichen Zeit veranstaltet wonlen
SCI, habe m~n erhöht~ Gebühren angesetzt, ,.da eo dodi iiberflüJSi&
war, der re1chen Aktiengesellschaft in diesem Falle etwas r. 11 tdlenken". - Die Kirche tut in keinem Fall was umsonst.
Neu: Kirdien. Nadi einer Meldung der "Münd:tene.. Net~encn
Nacbmhten" (Nr. 1) ist in N ü r 11 b er g "von der Geisclidiktit
der be1de~ Konfessionen im engsten Einvernehmen mit dem
Stadterweaerungsa~t·' beschlossen worden, in den näcbnen Jahren a<ht protestanusehe und neun katholische Kird.en zu errichten.

Kir~enbau t.ut ?ot. Ein Anikcl im enngcliochcn ,.ChristeDboten s~cbt d1e v1elen K i r eh c n bau t e n der letzten Zeit "
re<.htfertJg~n und zitiert dabei aus einer Ansprache, die [)ek&a
Wurm be1 der Eröffnung der neuen Kirdie in HedeHingen po
halten hat, folgen~en Sat~; "Wie einst der größte Armen- und
Menschenfreund d1e Maria in Scbut1 nahm gegen den Vorwurf
de_: Verschwendung . . ., so wissen aud. wir uns von ihm erm~d:tugt, .wenn wir in schwerer, sorgenvoller Zeit ein WahrZeJ<:h~.n se1nes Namens aufrichten und ein Haus erstellen, das der
V."rk~,ndung seines Wortes und der Sammlung der Gemeindt
d1ent. - ~uf welchem Wege ihnen wohl diese Ermäd:.tiJUDJ
zugeg•ngen 15 t1
Jungpazifisten-Gruppe Stuttgart. Am Montag. 19. Januar, 20 Uhr,
pr1cht 1m Cde Fürstenhof (Marienstraße) F W ß
h f
••-·
W
dZ.l
· .acocrlll><'l
" ege un
1c c der Deutsffien Friedensgesell~aft".
Volk•bund für Geistesfreiheit, Ortsgruppe Stuttgart. Sam!tq.
?en '4· Janu.ar, 20 Uhr, findet im Städt. Jugendhaus, Hauffsu. 3•
1':' Femaal em kulturpolitisdter Abend statt. Vortrag; Im WesteD
md.ts Neucsl"
"
5

H ~~~· Friedensgesellscbaft: Samstag, i 7. hnuar, 10 Uhr, 1pridlt
.. b d"T·hKarlsruhe 1m Nebenzimmer des Hedit" (Oigastraße)
u er as
ema· W
· · d.
. .
"
.
· " er em1gt IC une1mgen Stuten von Europ.al"
P~orfzhelm. Offentliehe Versammlung der Friedensgesellsc a t am 19 Januar >o% Uh · B
Iehrer R. b 1 · -<.h .:
r, Im ernhardushof. Hauptcl es We It kenegs.
. e 'P" t ober Magnus Hirs<hfelds Sittengeschidlec
· G<ippßingen. Friedensg~sells<hafc: Am 14. Januar 20 Uhr sprid!t
JmgrocnSaaldcrG
... , .
'•
r>tz Schloß Vorsitzender
d er 0 nsgruppe B eh" 1erman~a
.. b d
•
,
ru sa • u er as Thema; "Dennoch Friede lW
Erden".
0

}te~u~g gesud.t. Zahntedmiker (H Jahre alt) sucht bei DentistcD
~ rr" ~Jarzt Stellung. Angebote an: Waldemar Römhild Rudol-

<ta t
Ür.), Im Baumgarten f 11.
'
.
Winter auf der Alb s·11·
1 lges 5 tan dquaruer
f d s· .
•
für Skitouren UI"W•
>n cn le 111 Roßwangen bei Bal!ngen {Wilnt.). Matth:iu' Kbibet.

Stuttgart, 25. Januar 1931
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Freiwillige vor

Das Wichtigste

Revolutionärer Pazifismus

Von Max Barth
Im Reichsarbeitsministerium hat kürzlich auf amtliche EinDeutschland und Polen in Genf
ladung hin ein Kreis von Arbeitgeber- und ArbeitnehmerDie Schicksalsfrage des Pazifismus (nid!t nur des deutsd!en,
vertretern die Frage der Arbeitsdienstpflicht erIn Genf ht der Völkerbundsrat zu einer Tagung in dem die Stellung dieser Frage und die Stellungnahme zu
örtert.
zusammengetreten, deren Hauptthema die deutsdie Be- ihr immer wieder Konflikte heraufbeschwört und Gegensätze
Wenn man die jugendlichen Deutsd>en zwisd1en I4 und 1.4
schwerde über die Behandlung der deutschen Minderheiten akut macht, sondern der pazifistischen Weltanschauung über_Ta~re~ unter_ ge_wissen Vorausseuun~_en zum öff_entlichcn Arhaupt) heißt: "Wie stehst du zu Revolution und Bürgerhe!tsdJenst emz1ehen könnte, so wurden Arbemmarkt und in Polen ist. Die Deb~tte darüber ist durd! eine AuseinanderM krieg?" A!!e anderen pazifistischen Spezialthemen und ·proArbeitslosenversicherung entlastet, und es würde zum Nutzen setzung zwisd!en den Ministern des Kußern Cu r t i u s und bleme (wie Kriegsdienstverweigerung, Kriegsäd!tung, Ablehder Gesamtheit und der Arbeitsrekruten selber Arbeit ge- Z a I es k i eingeleitet worde_n.
nung des Militäretats, internationale Pakte usw.) sind, an die·
leistet statt nichts getan. Die jungen Leute kämen "von der
ser Frage gemessen, klein und zweitrangig. Sie betreffen nur
Straß~", und könnten bauen, was uns überall fehlt: AutoLinderungsminel, Flickarbeiten, Beruhigungspulver fürs permobilstraßen.
sönliche Gewissen. Die mehr oder minder ehrlichen Versuche
Die Wirtschaftspartei hat im Reichstag den Antrag gestellt,
der Regierungen und kulturellen, religiösen, wirtschaftlichen
Die Endremdung
die Arbeitsdienstpflicht einzuführen. Es gibt verschiedene OrOrganisationen, den Krieg "abzuschaffen", erweisen sich ja
ganisationen, die filr sie :werben,_ z. B. eil"!e Reichsar_beiu~;:_~
Das Verhältnis zwischen Zentrum und Nationalsozialisten doch als vergeblich, wenn die polirische Situation eines Tages
meinschaft für deutsche D1enstpflu:ht und em Kuratonum fur hat sich in den letzten Wochen merklich abgekühlt. Prälat wr Explosion gereift ist. Der Völkerbund in Genf, auch wenn
Arbeitsdienstpflicht. Der Gedanke ist nicht neu, z. B. hat ihn Kaas, der Führer des Zentrums, hat den Nationalsozialisten er nicht Theater spielte, aud! wenn er wirklich ernstlich etwas
5einerzeit Rathenau vertreten; und er ist auch an keine Par- empfohlen, sich aus der Politik zurückzuziehen, und sie sind der Abrüstung i\hnliches in Angriff nähme, wird seine Betei gebunden, wenn schon a!!erhand Hintergedanken milit~ diesem Ratschlag offenbar gefolgt: die Abgeordneten Goering, langlosigkeit in dem Augenblick enthüllen, da ein Konflikt
ristisdJer und nationalistischer Art hinter ihm lauern. Die Frick und Feder sind aus dem Haushaltsausschuß des Reichs- zwisdlen zwei Staaten die vitalen Interessen der Gegner oder
gegenwärtige wiruchaftliche Situation, die Lähmung des _pri- tags zurückgezogen worden; Uberiegungen bürgerlidler Poli- vielmehr der in den beiden Lagern herrschenden Gruppen
vatkapiulistisd:!en Apparats, bildet jedenfalls einen günsngen tiker, ob die Nationalsozialisten koalitionsfähig seien, werden der besitzenden Klassen betrifft. Und die persönliche EntBoden für seine Verbreitung. Selbst die liberale "Frankfurter als Unverschämtheit bezeichnet; die Partei ist zur reinen scheidung, sich nicht an bewaffneter Auseinandersetzung zu
Zeitung" gesteht in ihrer Immerhin-Sprache, es sei "nicht ge- Opposition zurückgekehrt, zur Agitation, mit der sie die beteiligen - sei'; gegen das Ausland, sei's gegen Volksgesagt, daß die Idee g"änzlid:! unbrauchbar sei".
Macht zu erobern hofft, um dann ihrerseits zu bestimmen, nossen - , ist eine subjektive Lösung, die nicht jedermanm
Jene Besprechung im Arbeitsministerium hat nun_ ab~r zu welche von den bürgerlichen Parteien für sie koalitionsfähig Gewiss~n beruhigen und einschläfern kann. Durch sie wird
einer einmütigen Ablehnung der Arbettsd,en_st- sind.
der Krieg nicht verhindert, der Bürgerkrieg auch nicht; wer
pflicht geführt. Arbeitg~ber und Arbeirne~mer woll~n be1de
Das Zentrum hat zur Abwehr der anschwellenden Agitation sich tolstoianisdl der Beteiligung enthält, hat sich freilid! in
gleich wenig von ihr w1sse_n. Es komme m~ts da_b~l h~raus, mit Enthüllungen über die Führer der Nationalsozialisten christlichem Sinn auch von Schuld reingehalten, soweit man
und ihre Durchführung se1 viel zu teuer. Em Mm1stenal~at gedroht, worauf nationalsozialistische Zeitungen sofort er- die Fiktion isolierten Daseins mit isolierter EntscheidungsLehfeldt hat vorgerechnet, daß jeder Arbeitsdienstpflichtige klärten, dann würden sie der Offendichkeit einmal kundtun, möglichkeit und Verantwortung aufrechtzuerhalten vermag,
den Staat auf tägli<h zehn Mark ko_mmen wer_de, also welche Angebote das Zentrum den Nationalsozialisten sd!on er hat vielleicht sogar die Genugtuung, für seine sittliche
jähdich auf 3000 Mark, während die Arbettslosenverstcherung gemacht habe. So wird wohl aus dem angekündigten "Sturm" Haltung zu leiden - aber er hat k~in bißchen dazu beige(eimch]ießli<h Verwaltungskoster:) p~o Kop_~ und Monat b_loß des Zentrums gegen die Natiunalsozialisten nicht viel werden. tragen, daß aus dem Chaos der bewaffneten AuseinanderSo Mark aufwenden müsse. Arbettsdtenst warealso rund VIerImmerhin, eine gewisse Entfremdung zwischen den beiden setzung seine sittliche Idee als Siegerin hervorgegangen ist.
Solange der Kapitalismus irgendwo auf Erden noch besteht,
mal teurer als Arbeitslosigkeit.
Parteien ist eingetreten; die Nationalsozialisten haben heute
Mit Verlaub: da stimmt etwas nicht ganz. Herr Lehfeldt weniger Aussicht, einen Zipfel der Regierungsmacht ergreifen wird er gezwungen sein, sich von Zeit zu Zeit durch neue
Kriege um den Anteil an den vorhandenen Gütern (und
sd!eint für die Arbeitsarmee etwa die Spesen angesetzt zu zu können, als vor einem oder zwei Monaten.
haben die bei der Reid!swehr üblich sind. Ich würde ihm
Aber die Gefahr des "Fascismus" ist deswegen kein Haar anderer Zwecke wegen) zu stabilisieren. Der Gemeinplatz, es
werde immer Kriege geben, ist begründet, solange man nicht
vors~la~en, pro Kopf etwa den doppelten, nicht den zehn- kleiner geworden.
eine vollkommene l'\nderung der gesellsd-Iaft!ichen und polifachen Betrag der Unterhaltskost~n eines Soldaten der VorStreiken verboten
tischen Struktur der Menschheit ins Auge faßt. In der Idee
kriegsarmee zu nehmen; dann kc:mmt etwas an<;Ieres hera_us.
Was heißt denn "Fascismus"? Der Faseismus ist die Herr- des ewigen Friedens ist als Kern und Keim ohne weiteres auch
Ich behaupte: mit zwei M~rk täghch kann man emen ArbeitS·
soldaten unterbringen, kleiden und ernähren. Und wenn L~h schaftsform, zu der die Regierungen kapitalistischer Staaten der Gedanke einer allgemeinen Neuordnung der Dinge entfddt meint, "besonders wichtig sei die Frage der ~atcnal ihre Zuflucht nehmen, wenn .oie ihre Madn auf demokrati- halten, ohne die ein<: wirksame Friedenssicherung chimärisdt
kosten" so erwidere jJ,, daß diese besonders e"mfach 1St. Denn schem Wege nidn mehr zur Geltung bringen können. Der bliebe.
Derjenige Pazifismus, der glaubt, die endgültige und dauHolz, E'rde, Steine, Sand und sogar Eisen - dJs Material, mit Inhalt der Politik ist in der büq:;erlichen Demokratie und
dem man Straßen und Baracken baut - sind in Deutschland im Iascistischen Staat der gleiche; die Herrsd1aft des Kapitals; ernde Sicherung des Friedens erwirken zu können, ohne das
meines Wissens vorhanden und stehen dem Staat, wenn er nur die Regierunt;smctbodc·n sind verschieden. Wenn eine bestehende Herrschafts- und Wirtschaftssystem umzustürzen,
sd1were Wirtschaftskrise die Ma»cn immer mehr 1.unäd1st ist unsinnig. Wer einmal den Weltfrieden als höchstes
will, umsonst ?.ur Verfügun~.
.
Man kann die Arbeitsdienstpfli<ht aus allen möghchcn gefühlsmäßig antikapitalistisch, allmählich aud1 (wenigstens Wunsch7_iel gewählt hat, muß, ob es ihm leidir oder schwer
Gründen ablehnen. Bloß aus dem einen nicht, weil i~re zum Teil) bewußt revolutionär macht, dann ist die herr- fallen mag, die Konsequenz ziehen, daß auch das Vorziel zu
Durchführung zu kostspielig sei. Das ist Hicherlich. Nament!tch 5chende Klasse gezwungen, zu undemokratischen, diktawri- erstreben ist, iiber das der Weg zum Endziel unweigerlich
wenn es von Leuten behauptet wird, denen die Unterhaltung schcn Mitteln zu greifen. Sie stÜtzt sich dabei auf die Zwi- fiihrt.
Mag man die neue Ordnung nun Sozialismus oder Korn·
eines militärischen Heeres, das wahnsinnig teuer ist und gar schcnschichten, deren wirtschaftliebe Existenz zwar vom imkeinen Wert hat, gar niclm Positives leistet, keineswegs zu mer stärker monopolisierten Kapitalismus bedroht ist, der~n munismus nennen - ~ewiß ist, daß ihre Herbeifilhrung die
polirisdies Bewußtsein aber noch nicht genügend geweckt ISt erste Etappe des Kampfes um den Weltfrieden ist. Der Paziteuer erscheint.
Wenn es den Herren angst ist, 9oo coo oder 450 ooo und den eigentlichen Feind noch nicht erkannt hat; auf die fismus muß darum um seiner selbst willen sozialistisch oder
kommunistisch sein. Wenn eine pazifistische Bewegung sich
Dienstpflichtige zur Arbeit "fürs Vaterland" einzuberufen -;- Sd,iducn, die die Reiben der fascistischcn Parteien füllen.
In Deutschland ist diese fascistische Partei die N.S.D.A.P. darauf kon7entriert und beschränkt, den Frieden um jeden
gut, warum machen sie nicht wenigstens eine Probe _mit
Frei w i II i g e n? So nach dem System "Schwarze ReJchs- Das Besondere an der gegenwärtigen Lage in Deutschland ist, Preis und die Ablehnung jedes Gewaltmittels zu seiner Erdaß diese Partei zwar nicht an der Regierung beteiligt 1St, kämpfung zu verkünden, gibt sie sich selbst auf.
wehr"l
Die ~ozialistische Gesellschaftsordnung kann nur durch
M.m rühre die Trommel, gründe ein Freikorps Sound1o, aber trotrdem der herrsd-Icnden Kapitalistenklas1e sehr nützkleide die Truppen feldmäßig ein (es werden sich noch irge~d lidlc Dienste leistet: die Rq;ierung kann nämlich die Sozial- eine Klasse erkämpft werden: durch das Proletariat. Die
wo Belt~nde vorfinden), gebe ihnen statt der Kn~rre eme demokraten 7.wingcn, zu allen diktatorischen oder halbdikta- Madltmittel des Staate~ sind aber (und werden sein) in den
Schaufel in die Hand, sorge _für Musik und ~pidleute, Fahnen, torisd!cn Maßnahmen, die das in Sc·hwierir;kciten geratene I-rinden der kapiulistilchen Herrscherclique und der kapitaTressen, Sd1nüre und dergle1chen, und lassem Gr_uppe':'kol_:m- kapitalistische System am Leben erhalten sollen, Ja und Amen listisch gesinnten Bourgeoisie. Wenn das bestehende System
nen antreten. Tausende werden herbeiströmen, steh mtt durf- zu sagen; diesem Zwang müssen sidl die Sozialdemokraten durdi ein anderes ersetzt werden soll, auch wenn es durch ein
tigstem Quartier begnügen, gerne aus der 9u!aschkanone fügen, wenn sie nicht riskieren wollen, von den National- grundsätzlich und praktisch brüderliche>, altruistisches, friedessen und am :>:acki12;en Kommando sd!nauzbaruger Unter- sozialisten aus vers,hiedencn Machtpositionen verdrängt zu iidleS ersetzt werden soll, wird die an der Macht befindliche
werden. Mit andern Worten: Die Basis, auf die sid1 eine Klasse alle Mittel, auch die verwerflidlsten, gebrauchen, das
offi?.iere ihre helle Freude haben.
.
Gäbe es eine bessere, vernünftigere Gele~enhen, um In- kapitalistische Regierung in Dcutsd1land heute stützen kann, zu verhindern. Sie tut es 5chon jetzt und wird es in weit
stinkte, die man durch einen kleinen We!tknel( und dement- hat sich verengt. Das zwingt die Regierung zu hseistisd-Ien stärkerem Maße tun, wenn ihre Lage noch kritischer sein
sprechende Eniehung in der de;ttschen Jugend wach~~!ufen Maßnahmen. Dabei benützt sie die fascistische Partei vorerst wird als heute. Wer der Arbeiterschaft anrät, auf die Drohung
hat, 7.u befriedigen oder auf dJs 1m Interesse des europatschen noch nicht direkt, sondern nur indirekt, indem sie durch diese und d11 Mittel bewaffneten Widerstands und Aufstands zu
Partei auf die Sozialdemokrnie einen Druck ausübt.
verzichten, rät ihr schlecht und berät sie, als wäre er ihr
...
Friedens wünschenswerte Maß zurückzuführen~
So ist das Reformprogramm mit seinen die Mas~en bela- Feind. Er fordert sie auf, ihrem Erzfeind, ihrem UnterdrükJetn füllen alle diese zu spät geborene_n KnegsfreJwtl!t)!:en
die Wind)ldo:enverbände von redns und lmks, ma<hen Radau stenden Steuergesetzen mit Hilfe von Artikel 4S durd1gefü~rt ker und Mißbr~ucher zu erklären: wir möchten gern haben,
worden; so wir<;! wohl auch der Etat für 1931 _durd1 eone daß du abtrittst und uns ranläßt, aber wenn du nicht willst,
und liefern sid1 Saalschlachten.
Warum l~ßt du sie nicht, wie unsere Weingärtner sagen, Notverordnung m Kraft gesetzt werden; und so tst den Ar- werden wir uns nicht wehren, sondern alles einstecken, was
beitern das Streikrecht genommen worden. Aufgrund von du uns bietest. Die Parole der absoluten Gewaltlosigkeit ist
"mit dem Erdreich kämpfen", Vater Sta~t?
Artikel 48 hat d1e Regierung bestimmt: Bei Lohnkäm~;fen reaktionär, arbeiterfeindlich und unpnifistisch.
Erich Schairer
bnn ein staatlid1er S<.h!ichter von sich aus einen gültigen
Der Pazifismus ist im Grunde eine Sache, die in den falSchiedsspruch fällen; der Reichsarbeitsminister kann den sd1en Händen liegt. F.r ist eine proletarische Forderung, aufs
Sechsstundentag
Spruch für verbindlich erklären; Streik ge~;en diesen Spr;tch innigste verknüpft mit der Vorstellung eines proletarischen
Der Allgemeine D~u«che Gcwerksch•ft<bund hat vor einiger
gilt als Vertragsbrudl. Da1 heißt nichts anderes als: es ISt Staates, einer sozialistisd1-kommunistischrn GesellschaftsordZeit vorgeschlagen, das Heer d« Arbeitslosen durch eine allgeverboten, zu streiken.
nung. ln den Händen der humanitären Bürger ist er- diskredimeine Verkürzung der Arbeitszeit zu liduen. Nach
tiert worden; sie haben ihn umgemodelt zu einem 1\·littel, das
Auf kaltem Weg
einer Beredtnung des ln"itu" für Konjunkturforschung hanen bei
gute Gewissen des kämpfenden Proletariers zu lähmen, der
Durchführung dieses Plans mindestens 7oo oco, umcr Um,.ändcn
"Das Jahr 1931 bringt die Entscheidung." "Gegc_n die Nazisogar 1,5 Millionen Mann wieder cingcstelli werden kcinnen. Aber Pest." "Verteidigt die Demokratie!" So und äh~ltCh leucht~t proletarischen Front im Klassenkampf Abbruch ~u .tun und
die Garantien fiir das längere Bestehen des Kaptta!tsmus zu
die Industriellen und die volk;wirtschaftlichcn Fad1leute erklärten es einem von den Pbkatsälllcn und aus den soztaldemokrattverstärken. Gewiß: im guten Glauben, for~sd1rinli~ und zudas Projekt für undurchführbar.
schen Zeitungen entgegen. Mit Versammlungen, Reden, Au~ kunfthaft zu handeln -, aber diese subJckuve Emstellung
Eine Einzelfirma, die Harburger Olwerkc, h•t vor märschen ftihrt die Sozialdemokratie den Kampf gq>;en <;!1e
ändert nichts an der objektiven Schldlichkeit der bürgerlicheinem Vierteljahr die Probe darauf ~emadlt. Die Bcuicbs!.itung Fascisten. Und unter Fascisten versuht sie die Nationalsoziapnifi~tischcn These. Diese Diskrcditierung des Pazifismus
erreichte das Einverständnis des Betriebsrats und des Fabrtkarbei· listen. In Wirklichkeit sind diese Fascisten nur gefährlich, sodurd1 die Pazifisten h.lt dem Arbeiter nid1t nur die Freude
terverbandes zu einer Herabsetzung der Arbeitszeit von acht lange und weil sie von Brüning, von der herrsd:endcn Kl~1sc,
am Pazifismus verleidet: sie hat ihn dt"n Pazifismus verkenauf sechs Stunden. E~ wurde nun<llchr einloch in vier statt in
vom Kapitalismus benützt w~rden .. Gegen dte~cn _(gehh~ nen und verachten und hassen gelehrt. Die Tatsache, daß das
drei Schichten gearbeitet. Dadurch konnt<•n )jO Mann neu einge· lichcren) Feind aber kämpft d1e Soz1aldem<;>krat1e mehr_: Sie Ziel des allgemeinen hiedens Teil seiner sozialistilch-kommustellt werden, ohne daß die Gestehungskosten sich orhöht hätten. will nicht merken, daß er, w'ihrend sich dte M.1sscn huben nistist:hen Weltansduuun~ ist, ist ihm verschleiert worden.
Allerdings mußten die seithefigen Arbeiier m conc >sprozentigc wie drüben in Windjad<en werfen und Saalschlachten ausfechDer Pnifismus muß ;id1 zum Sozialismus bekennen. Er
Verdienstkür?.nn~ willigen. Sie taten dies, um ihren crwerbsloocn
ten, auf kaltem Weg den_ Faseismus _einführt. Do;nn wenn_ es muß revolution~r sein, son't ist er nicht pazifistisch. Wir sind
den Arbeitern verboten 1st, 1.u stre1kcn, dann tst der Weg vor die Wahl gestellt, den Frieden im Rahmen des herrsche~
Kollegen zu helfen.
Der hier b.sdtrittene Weg mag nicht immer ganz einfach sein, von der deutschen demokratischen Republik zum hscistisdJen dcn Systems zu sichern oder ihn durch ein neues System m
und vom Arbeitnehmerstandpunkt aus auch nicht ohne Bed:nken. Staat Mtmolinis nicht mehr allzu weit.
.
die Welt 7.U bringen. D"' erste, selbst wenn es möglich wä~e,
Hermann Ltst
Aber hier ist wen1gstens etwas geschehen; und schlocf\hch
würde bedeuten: dem herrsdlenden System einen Freibnef
wird die weitere Verkürzung der Arbeitsuit al_s no:wcndige F?lge
Die deutsche Außenhandelsbilanz des Jahres I9JO zur Begebung jeder unkriegerischen Sch~ndtat auszustellen
der fortschreitenden Verbe"erung der Techntk nocht ausbletbcn
und ih~l das moralische Plus einer friedlidlen Ordnung ZU
weist einen Ausfuhrüberschuß von I,8 Milliarden auf.
können.

Auf kaltem Weg

yerschaffen. Das kann nid1t die Absicht des P~zifisten _sein.
Der Friede, der mit ewiger Ausbeutut;g und w1rtschafdu:her
Unterdrildmng, mit sozialer Benachte1l1g_ung_ _und er_zwung::ncr Unbildung der arbci(enden Klasse, mtt Chquenw,rtsdJalt,
Pfaffenherrsdufr, kulwrellcr Reaktion und Poh~etterror ~r
kauft wäre, wäre keiner. Das Ideal des ewigen Fnedens ~lctbt
eine Utopie, sol:m\;e, bis es unlösbar _verbunden :v•:d m1t d~r
Zielvorstellung einer gerechten, soz1a!en, sozi:.hstJsJten Gesellschaltwrdnung. Und wer diese. will, muß auch den Weg
zu ihr, das Mittel zu ihrer ErretdJUng wollen. Ob es uns
schwer fällt oder leicht: wir müssen a':f dcr_Se•te des revolution:ü·en Proleuriats stehen, wenn w1r P~nf,sten .1eu1 wollen. Sind wir gezwungen, eine SL~mld ~uf _uns zu nehmen
_und wir sind's! -,so darf es n1J1t d•e se•n: durd1 unsere
Enthaltung von jeder Gewalt ein vcruncilc_nswertes, korruptes und menschenfeindlich~s _S,:stem ~;csdHJtZt zu h~b~n,
sondern nur die andere: durc·h Bdhgung un~ An_wendunco gewaltsamer Mittel das System Jer Gcrcdltq;kelt und men><:henwiirdigen Ordnung herbeigeführt :>:u l1.1ben.

Ein Fass ohne Boden
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Die Rcid15 regierung hat na<.:h der Rii~kehr des Kanzlers
von seiner Ostreise das Osthilfq;<'letz fert'!;gestel!t. Dem deu~
sehen Osten soll also einmal wieder geholfen werd~n. Na
einem Sechsjahrcspbn >ollen etwa eine Milliarde ReldJsmark
für die ösrhchcn Provinz~n Dcutsddand_s aufgew~nd6_t werden. Der größere Teil di~ses Gddcs wird naturgernaß der
Landwinsdnlt 7.ugutekommen.
. .
.
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Teurc I.andwinschaft! Und dabet Jst J,cse Sum'!'e nur em
kleiner Teil dc.>scn, was d,J.I deutsche Volk für seme ßauern
und seine Grnß;;rundbesitzer opferr.
.
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In Dn•t;d1hnd lic•~en auf tast allen bndw1rtsd1~ftlt<.:hen
Erzeugnissen hohe ZÖlle; die Preise in Deutsd;!and stnd also
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Im Dezember '9'4 hat Kaiser Wilhdrn d-.n Reidl>kanzler ßüDänctnJrk u. a.;
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Jer landwirts<hah 1u1en -~ro u non von Gtdem Weltm.lrkt, die ExtrAbela>tun>: der d~utsc;hen Kon_sumet;Dte
low, wie dieser in seinem Memoiren mincilt, setne Auffassung ten betr:igt aho ~:>o Millionen Mark. lle1m Zudl.er smd d.'c
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übel" die Entstehung des Weltkrie~s dargole~t. Und ennprechemkn i'.thlcn: Mcn)!:e 1,5 Millionen Tonnen~ ~reiS trel< e au
J•r atnerikanis<he" Konkurrenz au em europii.
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differel\7,: po RcidJsnnrk; Enra-Beh;tung: 450 M1~l1~nen
s<hcn
Gelreidemarkt
und ni<ht lei<hthtn,_
son d er~ von sd! ~ert:l!
"Sein Vener, der König von England, u!ld sein Vetter, der Mark. ßei dtr Butter: Menge; 400000 Tonnen; Pre!sdJffe~
Geburtswehen bc~:lcitct. Was hier von Jeder:' emztlnen Roue111
Kaiser von Rußland, hOttoll sich im Mai I9'3 während der Ho<h- renz: 500 lvbrk; Extra-Belastung: zoo Million~n Mark. Bel
verlatlgt wurde \lnd was er wirkli~ durc:hgduhrt hat,. ~•r g":iß
zeitsfeierlichhiten anläßlich der Vermählung der PrinzoS<in Vik- Eier, KJse, Fleisch, Fett und Gemüse betrJf;t die (ebenso zu
ci"e schwere Aufgabe, nidtt v1el germgerund kaum wemger schw 111toria Luise mit dem Herzog von Braunsd1weig ,;cgen ihn '"~r bcrcd1ncnde) Extra-llehltung etwa 400 Millionen Mark. Rund
. 1 ,. A f ,,. Ji< ·etzt vor det1 deutsdien Bauern mht. Der
schworen _ die Geschidtte aller Zeiten kenne kein~ größere ~~e zwei Milliarden j~hrlich ist der "Tribut", det; das deut:0e ng. ·a sc •eB• u g ' ''•' muß1 zuPestanden werden, haue f re1"1 t<h nid:.t
d
dertracht _ Tücke und Verrat im Henotl, hätten dte betden
Volk im Imere~<c seiner notleidenden L~ndwJnsJ,aft tragt.
.-unzurei<henden •taat p"-'>en l'r.:·,..
•
1, ,Q. -Periode der immer
Vettern und Kollegen" sein armes Kind :w Gottes Altar geführt.
'
Bauern u··b er seine
Grob ausgedrückt: Die Agrarzölle zwingen jeden Deutsche_n Jeneb .,. ·'"' OPP hill<•r si<h die den d eutsmen
'
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Üafür werde sie Gottes Strafe trdfen. Als er am Tage ,·or der (Männlein, Weiblein und Kindl~in),_ jährl_ich 35 Mark an .dte sta l l>lcru ~·"
1
hinwegt'.iulffi cn und in das Jetzig<:. ta •um
~
Ho<hzeit im Berline!" S<hloß unvermutet bei dem König von Eng- Landwirtschaft ab·t.uflihren, damJt diese n1d1t zusammcnbncht wirkliche la~e
.. ,, •• ,, ·,,t daß es katastrofale Auswtrkungen haL Die
d
vonemzu~•'
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land eingetreten sei, habe er ihn im TCte·l-T(:te mit de':" Zare_n oder sich nicht - um?.ustellen braudlt.
Schonf"riode, die irgendwann doch c•n En e a en muu, verüberras<ht. Bdde wären erschrocken aufgefahren. Damals hatten "~
Denn das ist die Wirkung: diele Subvention, die für eine schuldet die Verhaltungsweise der deutscJ:en Baue_rn.
.
die letzten Verabredungen für den Oberfall auf Deutschbrul geUbcrgangst.cit bcredni~t wäre, wenn sie. der _Landwirts_chaft
In der däni,chen Umstellungsperiode gmg es m<ht an, tm alten
troffen. Die Undankbarkeit des Zaren, dem er im':"er eill tre:'er wirklid helfen wUrde, nützt ihr htsächiJch mcht nur.mdlt.s,
Trott in dc!l Tag hinei"zutreiben. ~ollte emer benehen, dai!D.
1
Freund gewes.n wiire und dem er so vide vortreffh<he Rau<hl~ge
sondern sie schadet ihr, indem .1ie fi.ir den Augenblu:k d1e muß!C er unermüdli<h tätig sein. ln d•cser rauhen Luft ab.er wudterteilt hätte, schreie zum Himmel. Über das Benehmen vo_n notwendige Umstellung überflüssig mad1t und so die. Katasen die wdtoffenen, beweglichen Mens<hen, den~n es unter allezt
"Georgie" könne er nur sagen: ihre. gemeinsame Großmutter,
strofe hinauss<:hiebt, wodurch sie aber nur noch vermduen- Bauern Europas w.stli<h des Don und des Balmchen Meere1 .lltl!
Königin Victoria, hätte si<h st<her 1m Grabe umgedreht, als ~hr
·' , u behaupten , deren Wiru<hafugrundlag~n
nid!t
der werden wird.
.
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b ~sten ge Iang, S!Ol
englis<her Enkd ihrem deutschen Enkel den Fehdehands<huh hinWie muß sich die dcun<:he Landwirtsc:haft umstellen? Ste geLihrder •ind, weil sie sich umstellten und we1 SlC zusammt~tgeworfen habe."
muß den Getreidebau einschränken, mit der Zeit sogar, wenn
arbeiten."
sie nidJt zur dJinesisdJen, gartenmäßigen Art des GetreideWilhe1ms Orplid
Honoraris causa
baus üb~rgehcn will, ganz aufgeben, und zur lan~wirtschaft
Wilhelm, ehedem, da er no<h mitzählte, de~ Zwote genannt, hat lichen Veredelungsproduktion iibergehen. Daß diese FordeEin Theologieprofessor (man muß das _besonders dankbar anerdem Rechtsanwalt Blo<h das Ritterkreuz se1nes Hausordens ver- rung notwendig ;st, dafür gibt es einen sozusagen negativen kennen}: Geheimrat Seeberg, hat w!Cder .,nm~_l den_E h rendok·
liehen. Die wad<eren Holländer sind bitterböse über diese neueste und einen positiven Beweis.
t 0 r- Schwindel angeprangert. "In der uberwtegenden Mehr·
Wi<htigtuerei des weiland hohen Herrn. Die Regierullg ist von
Es ist in da S.-Z. schon einmal (Nr. 1) vom "Mähdresche_r" zahl der fälle"' handle es sich hier nicht um eine Anerk~nnung_be.
verschiedenen Abgeordneten gefragt worden, ob man dem Knaben ("combine") die Rede gew~sen. Die Erfindung_ dies_er zeit- souderer Verdienste um die Wi•scnschaft, sondern um eme rei~~-C
das Asyl nidu kündigen solle, wenn er immerzu so Sa<hen ma<ht, und arbeüsparenden bndwlrtsc:haftlichen Maschme 1st a~er Geldfrag c, um ein Zug um Zug-Ge.dt.äft. Und ~er "Mont.q
die bei seiner Zulassung ni<ht vorgesehen waren.
von soldJer Bedeutun~ für di~ Weltwirtschaft, daß man seme
Morgen'" hat dazu eine ergänzende Sutinik iiber die -~hnn~ok·
Hier droht uns Gefahr\ Denn gesetzt den Fall, Wilhdm "_ltrkt lieben Zeitgenossen nidlt oft genug auf sie hinweisen kan~. torcn bei den größten deutschen Unternehmungc~ v~roffend~l,
•i<h den Tip und ma<ht si<h durch fürdere Extravagan7.cn be• ~en Der Mähdre"·her hat eine Agrarrevolution eingeleitet. D1e die ergibt, dall si<h unter den 9IO Aufsi<hrsntsmagl!eder_n d!eter
Holländern so unbeliebt, daß sie ihn raussetzen - wer garanttert riesigen Strecken unbebaut~n Bodens, die es. in Kanada, _m Ullternehmun~en ~oo Ehrendoktoren befinden. Mag der eme oder
un• dafür, daß er ni<ht, wie einst sein Filius, im trauten deutschen U.S.A., in Südamerika und Rußland noch gtbt, werden Im der andere darunter sein, bei dem ~on gewissen wissens<hafclidlea
Vaterland eine neue alte Heimat findet? Unsere Volksvertreter
Herbst oder Friihjahr mit dem Traktor aufgerissen, gesät VerdiellS<Cll gespro<hen werden kann, aber zoo von 900 • · .?
und ull<ere diversen Regierungen sind dagegen gewiß kein S<hutz. wird ebenfalls mir Maschinen, und die Ernte (vom Schneiden
Jmmcrhin' hat diese hOdm kostspielige Reverenz der GeneralWäre es demnach, mö<hte i<h sanft und wohlwollend _fragen, bis zum Dresdten) besorgt der "Mähdresdler" in kürzester diroktoren vor dem akademis<hen Doktorhut nicht etwll Riih·
ni<ht gut und beiden Teilen, nämlich. de':" deu.ts~en Volk Wte amh Zeit und mit wenigen Arbeitern. Die Folge ist billiges Gerendes!
dem Verflossenen, angenehm und nützh<h, d1e 1n solchem Fall_ zu t!"eide, mit dem das in Deutsd1land nach alten Methoden geNationale Neurose
baute
Getreide
nic:hr
konkurrieren
kann.
Und
die
Folge
daerwartenden Gelüste des hohen Herrn auf ein geeigneteres Objekt
abzulenken? Laßt mi<h einen Tip geben: Es ist no<h keinen Monat von sind die Agrarzöl!e. Aber auf die Dauer können auc:h
Slgcn Sie c•nmal zu einer völkischen Volksversammlung du
her da traf idt im Zug Basd-Frankfurt einen jungen Mann, der sie die gerrcideb,\Uende dcutsc:he landwirrschift nicht retten. Fol~cnde: "Man muß es in Kauf nehmen, wenn einem Volkc,.dp
ka"'. direkt aus Ostafrika, dem jetzigen Tanganjika-Gebiet. Stolz Die Produktionskoltero des von bisher unbebautem Boden am nationalen Nervenfieber und pohtischen Ehrgeize leidet, leid=
und wehmütig zuglei<h wußt' er zu berichten, daß die Seclen der stammenden Getreides werden in den nächsten Jahren eher will, ma 1><herlei Wolken und Störungen über den Geist ziehen,
noc:h sinken als steigen, unbebautes land ist noch genug vorehemals kaiserli<h deutsdien Untertanen schwarzer Hautfarbe m
kurz, kleine Anfälle von Verdummung: z. B. bei den Deutsdte:a
Treue fest am angestammten Vaterland hangen, dem s<hnöden handen, und wenn der Traktor auch eine paarmal über die ,· 0 n heute bald die anrifranzösis<he, bald die antijüdische ... Dill
Albion zum Trotz. In jedem Haus, in jeder Hütte, sagte er, hängt gleiche Fläche gegangen ist, kann durch kün~tlidJe J?üng_ung
Deuts<hen haben damit alles, was kam und was heute in, auf dem
ohne wesentlidJC Mehrkosten der Ertrag auf der b1sher1gen Gewi>Sen, diese kulturwidrigste Krankheit und Unvernunft, die a
du Bild des Kaiscrs an einem Ehrenplatz.
Don also wäre das Land, das Wilhdms Herrscherpersönlichkeit Höhe gehalten, ja sogar gesteigert l';erden. Dank Chemie und
gibt, den Na t i o n a I i s n1 u s, diese nationale Neurose, an du
mit der Seele suchen sollte. Sein treues Volk am Tanganjika war- Mähdresd1er ist der extensive Getreidebau wieder rentabel Europa krank ist, diese Verewigung der Kleinotaaterei Eurepu.•
geworden;
Chemie
und
Mähdrcsch~r
haben
den
deutsd1cn
tet seiner. Dahin, dahin ... !
IX
Ddll Sie unter dem Rufe: "Juda verredte!" hinausfliegen, ist
Getreidebau zum Tod verurteilt.
selbnverständli<h. Denn die glllcn Leute wissen natürlich nichc,
Das ist der S01.usagen negative Beweis dafür, daß die deundJe Jaß diese Worte der tausendfach 7itierte Halbgon völkischm
Na<h einer Meldung de!" "United Press" hat in letzter Zeit der
frilhere deuts<he Kaiser "im Doorner Park eine sehr lobhafte Landwirtschaft sich umstellen muß. Und der positive ist die
Ma<htgbubens, Friedri<h N!etzs<he, geschrieben hat.
Tätigkeit entfaltet, den Baumbestand stark dur<hforstet und einen T;~,tsache, daß es ~war den vorwiegend Getreide er~eugcndcn
Die Arbeiter sollen e"1nmal leben wie jetzt die Bürger, aber über
Rosengarten neu angelegt, zu weichem Zweck zahlreiche alte Betrieben im Osten schledlt geht, den B~trieben aber, die sidJ,
Bäume g.lällt wurden". Die holländische Regierung hat dem Kaiser vor allem im Wesren und Südwesten, auf die Veredelungs- ihnen, sich dur<h ßedüdntslosi~keit auszei<hnend, die höhere Kaste:
diese Besch>ftigung jetzt unmögli<h gema<ht, indem sie Haus produktion gelegt haben, durchaus befriedigend, z. T. sehr also ärmer und einla<h~r, doch im B~sit~ der Macht.
Friedrich Nietuche
Doorn zum Naturs<hutzgebiet erklärte. - Indusive Bewohnern? gut. Und ferner die T ats~che, daß in den Ländern, die den
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Eine dumme Geschichte
Von Hermann Mauthe
Ich sitze in Leslies Etablissement in der 6. Avenue und beobachte das Paar am Nebentisch. Es stimmt mir den Beiden
was nicht. Ich wittere da eine Geschichte. Da wir-d sich vielleicht was machen lassen.
Der gute Junge - nennen wir ihn ruhig mal Billy - hat
wohl allerhand erlebt. Wahrscheinlic:h spielt da das Fnuenzimmer mit herein, da.s neben ihm sitzt. Ich will sie Jane
heißen. Das geht wohl.
Also da ist bestimmt irgend eine Geschichte mit Jane. Vielleicht ist es so, daß Billy noch vor wenigen W oc:hen da ob~n
gewesen ist in Nord-Dakota. Kalkuliere auf eine!" Farm. Da
wird er wohl einen ganz guten Posten gehabt haben. Ich
schätze, man konnte ihn gebrauchen. Möglid1 sogar, daß ihn
alle gern hatten.
Aber da muß dann noc:h was gewesen sein. Irgend eine
Affäre. Wie war das wohl?
Ich denke mir, da wa!" Jane, die Tochter des Farmers, und
das Teufelsmädel hatte sich in Billy vergafft. Ja! Und nun ist
es klar, daß so was nicht lange gut tut. Der Alte, kann ich
mir denken, wird da O!"dentlich dazwischen funken. Er spinnt
natürlich aud:t seine Fäden. Eines Tages, ich sehe das deutlid1,
läd er Mc Poole zu einem kleinen Sommerfest ein. Er s:ihe
es furchtbar gern, wenn Jane und Mac ein Paar würden.
Mc Pooles Farm stößt nämlich an die von Jan<> V.ncr. Da
sind natürlich gewisse Möglichkeiten. E~ w"ire da g~schäftlich
allerhand Zll machen. Aber Jane, st~llc ich mir vor, ist an
dem Abend sehr hm!ic:h zu Mac und hat ein dummes Getue
mit dem Hungerl~ider Billy. Das ist eine ungute Geschichte.
Sie endet sid,er schlecht. Denn Janes Vater und Mac, das ist
klar, besaufen sidJ nun wie toll. Na, und dann ist es so, daß
der Alte bei einem kleinen Anlaß dem Billy eine mit der
Reitpeitsd1e überzieht. So denke ich mir das. So könnte das
wohl gewesen sein. Da hat natürlich Jane dann zu Billy gehalten. Vielleicht hat sie dem Alten die Peitsd1e herausgerissen und ihm vor die Füße geworfen. kh kann mir die
Szene r;ut vorstellen; sie müßte herrlich gewesen sein. Na,
daraufhin ·sind dann beide auf und davon gegangen, hier
herunter in den Süden.

Warum sitnn sie aber nun hier in Leslies zweifelhaftem
Etablissement in der 6. Avenue? Warum ist sie so sd,ledlt
gelaunt und warum hat er einen unguten Zug um den Mund I
Ich stelle mir vor, die Beiden haben ein paar Wochen sehr
glüdl.lid1 gelebt, aber eines Tages war dann sein Konto auf
der Bank etldtöpit. Da begann wohl die Misere. Mö~licher
weise hat sie eine Stellung angenommen, weil er nirgends ankam. Sie ist vielleicht in einem Hotel Weißzeugbesd1ließerin
oder .10. So was ist durdJaus mö\)i<h.
Und nun sind sie also heute zusammengetroffen. Ich sehe
noch ni(.·ht klar, warum. Es ist da etwas, was ich nicht ganz
durchschaue.
Billy kritzelt reichlid1 nervös auf einem ßlatt Papier, er hat
Jane eben was üba den Tisch hinübergegeben, und nun
scheint sie furdJtb.\r gekränkt. Hallo! ist es ~o weit mit den
Beiden! Sie hat ihm wohl, wie schon oft, ein~n kleinen
Sd:tcdl. hingeschoben, damit sid:. der Junge über Wasser h~lt.
Und nun will n nicht mehr. So was crträ~:t einer sclbstv~r
ständlidJ nicht h~~;c. _Ich w?tte, Bil_ly wird damit endgültig
Schluß machen. Vtc!le1dn w1rd er s1d1 morgen auf die Bahn
setzen und versuchen, im Westen auf eincJ;" Farm unterzukommen. Ich traue es ihm zu. ldJ halte ihn für einen Kerl.
Für meine Ge~chichte w;ircn in dieser Hinsidtt wundervolle
Möglichkeiten gegeben. Da braudJtc i<h mich bei Gon nicht
lange zu besinnen: J.1nc hat am Absdliedstag, das liegt auf der
Hand, ihre jetzige Depression völli~ übe,wundcn. IJ, denke,
sie beherrsd1t siJ, und benimmt sich ganz wie die ToJJter
eines !'armen aus dem Norden. Sie drüdl.cn sidJ beim Absdüed einfad1 fest die I·hnd - und Billy geht nach Colorado.
Da ist es dann in der Folge natürlich nidlt so, daß sid1 seine
Hoffnungen erfüllen. Er muß sehr weit unten anhnr;cn und
hat es verdammt schwer. Na, und dann i~t da wahrsdwinlich
eine dumme Geschid1te, die llilly mit il"<>end einem Strokh
auszuwetzen hat. Sie endet nid1r gut, u~d Jane wird ßilly
nie wieder sehen. ld1 sehe diesen Schluß voraus, obwohl es
mir um die Beiden leid tut.
Wie ~esagt, die Geschichte w";ire so wohl zu mad1en. Es
kän1e ~lles auf Jane an. Ober sie bin ich mi!" nidJt so ganz im
klaren. Mit ihr könnte es audJ etwas andus sein. Ih, Gesidlt
h.n im ZwidiJn der Nische so was Unbestimmtes. Man
müßte sie mal näher unter die Luppe nehmen.
Gott sei Dank, nun beugt sie sich endlicP mal vor. Da

schlag' ein~r hin! Der Teufel hole mich alten Esel, wenn audl
nur ein Jota von dem stimmt, was i<.:h bis jetzt über sie zu·
s.~mmengercimt habe. Diese Janc ist bestimmr nid:tt auf einer
Farm im Norden aufgewach.len. Wette, sie ist nidtt weit von
Lcslin zweifelhaftem Etablissement zu Hause. Man kennt ja
diese Sorte. Es scheint mll", dieoes Weibsbild hat sd-Jon al!erhanJ hinter sidJ. Da werde id1 wohl auch Billy anders tuieren müssen. Dieser Billy wird mor~cn nidn nach Colorado
fahren und si<.:h auf einer Farm abplagen. ßil!y wird hier in
der City den Leuten d.1s Geld auf bequemere Art herausquetsdJen. ich sehe nun r;anz deutlid,, was es mit den Beiden
in WirklidJkeit auf sich hat. Ein Irrtum ist da gar nicht
mehr möglich. Billy hat g.un einfadl mal wieder ein dunkleJ
Pländ1~n 1md j.1ne will nidn red1t. Es war da schon mal so
ne Gesd,id1te, und dabei Ist sie nicht gut weggekommen. Auf
d_em Paptcr da a':f dem TisJ1 ist, so wie ich Billy Jetzt kenne,
eu; PLl.!l <~uf)';czc,dmet mit allen wiJ1tigen Details. Ich kann
mtr vorstellen, es handelt sich um d.1s Haus Ecke Housronund Allen·Street und Im P.rd!!;esd10ß befindet sic:h eine Bank.
Sieh mal einer an! ßilly wiil da einen ganz großen Coup
nu~·h~n.

Was aber will er von Jane? Welche Rolle hat er ihr zu·

gedadlt~

Die Frage ist lächerlid1. Gleich neben der Bank ist denke
id1 lllir_,_ e1n leerer Laden. zu vermieten. Janc soll ihn zum
S;·hem ubcmchmcn, und Btlly wird von dort aus eines N.u:hts
dtc Gcsd11d1te sdnukdn. Das ist kbr. Es gibt da keine andere
Möglidlkeit.
Wird sid1 aber Jane no~h herumkri~"en bsscn? Sie ist eben
nervös. auf~est~nder; und hat sich Jn/' Fenster gestellt .. Nun
reißt s1e zOrnJg mtt den spitzen M.tusn.ähnrhen an threm
Ta_scho;_nt~ch. Die. Lage ~teht für Billy nidn gut. kh sehe. ein
hetmlutk!sdles f·hmmern in j.lll~s Allgtn. Sie will ihm cmcn
Streid1 spiden. Wahrsdteinlidl .n•s E;fcrsud1t. kh traue ihr
7U,. tbß si~ dem Mann, der ehcn tl.1 dr.1ußen vorüberging, ein
ze,chcn gegeben hat. h·h lube d.l so einen Blick aufgefangen·
D.lnn _kommt der l\bnn n.ltlirlich kt7t gleich in d.1s Lokal
~nd bltt.et Billy, ihm un.ndüllig z.u folgen. Billy wird noch
1rgend eme dunkle Ges,hidltC auszubaden haben.
Ja, und nun sc·hc ich tatsäc-hlich jenen Mann d.1s Lokal betreten. Jeut kommt er geradewe~l auf Billy zu. Id1 habe
also haars(.harf ins Sd1warze gctr~ffcn. Wenn ic:h mal wen

Gestohlen?
Der Reid>srag wird erst in einigen Tagen wieder zusammentreten. Eigendich müßte ich also seine kommenden Taten
abwarten. Lcidusinnig, wie ich nun einmal bin nehme ich

aber ~n, d.,ß sie, wie bisher, gleich Null sein ~erden. Die
Herren Abgeordneten wcrd_en etwas schimpfen, im Herzen
tbcr g~nz l.~oh sem, ~aß dJe Regierung sie der unangenehmen Lage uberhebr, m:h vor den Augen ihrer Wihlcr die
Finr;er zu "erbrennen. Ich nehme daher als sicher an, daß der
Etat für •93.1 einschließlich aller gepanzerten Lustkähne durch
Regierunpdtkt~t ebenso bewilligt werden wird, wie den Gewcrksduftcn d1e J?urdlfiihrung von Lohnkämpfen unmöglidt
gcnucht word~n l>t.
Ich komme also zu dem traurigen Ergebnis, daß die Republik in Nebel gehüllt morgen vcrsdJV;inden bnn, und daß
die Stnt_sMewalt dem Volke entzor;en worden ist. All nur
küm~nerl!chen Laienjuristen imere><iert mid1 nun die frage,
ob d1e Suaggewalt etwa gestohlen ist. Utld da ist mir folgender Vngleich eingefallen.
Die fremden Kaufleute in China pflegen sid1, da die einheimischen Arbeitskräfte billig sind, sehr viel häusliche Dienstboten zu halten. Diese chincsisd1cn Dienstboten haben sid1
zweierlei angewöhnt: Jeder tut nur das, wofür er gemietet
worden ist, und a!!e verstehen es, sid1 durch allulei Listen
Nebeneinnahmen zu versduffcn. Diejenigen Dienstboten aber,
denen das noch nicht genügt, haben, soweit sie nicht einfad1
plump mausen, eine geni~le Methode des allmählichen StehJens erdacht. Objekt dieses Tuns sind solche Gegenstände, die
die Herrschaft nur sehr selten braucht. Sie werden zunächst
an irgend einen geheimen Ort innerhalb des Hauses verbradlt. Wenn die Herrsduft eines Tages danach fragt, so erklärt der Täter, er könne sich nicht darauf besinnen, den
Gegenstand jemals gesehen zu haben. Dann fil!t die Entscheidung: Entweder die Herrschaft findet sich mit der Tatsache
ab, daß der Gegenstand futsch ist, oder si~ schlägt Krach. Im
Ietzuren Falle erscheint der betreffende Boy (so heißen diese
in China) bald mit dem glücklich wiedergefundenen G~gcn
stand und avanziert dadurch zur "Dienstbotenperle". Im
ersteren Falle kann der Boy den Gegenstand nunmehr in aller
Ruhe zum eigenen Nutzen verwerten.
Ich muß gestehen, daß ich diese chinesische Kunst des allmählichen StehJens für da> genialste halte, was auf dem
Gebiete der Enteignung jemals von einem Menschenhirn erdacht worden ist.
Und nun die Nutzanwendung für unsere Sendboten de>
Volkes: Die vom Volk ausgehende Staatsgewalt ist noch vorhanden, sie ist von der Regierung Brüning nur an einem
verborgenen Platze niedergelegt worden. Die große Entscheidung steht jetzt bevor. Wird das Volk Krach sdtlagen oder
wird es si<:h mit der Tatsa<.he abfinden? Herr Brüning möge
es mir nicht übelnehmen, daß idl ihn gewissermaßen mit
einem chinesischen Boy vergleiche. Er möge es um so weniger
übelnehmen, als manche die~r Boys somt ganz famose Leute
sind. Jedenfalls dünkt mir seine Methode immer noch
schmertloser als die, die die Mannen Ado!fs I. vermutlich
anwenden werden. Sie werden mit Gewalt den Kleinen im
Volke den letzten Rest ihrer Staatsgewalt nehmen und ihn
sich selbst und ihren großen Freunden in die Taschen bugsieren.
Gibt e; für unsere na<:h Gehaltsklasse 10 ( - 20 Prozent)
besoldeten Volksboten denn eigentlidl gar keine Möglichkeit
rr.ehr, uns aus den, in mand>er Hinsicht gewiß bequem~n,
chinesis<:hen Haushaltsverhältnissen wieder in unbequemere,
aber solidere westeuropäisdJ.e zurückzuführen?
Paul von Schoenaich
Die Re i c h s r c g i er u n g hat verordnet, daß für eine Reihe
von Markenartikeln die Preisbindung nur dann gültig sein soll,
wenn die Prci•c gegenüber dem Stand vom 1. Juli 1930 um 10
Prozent gesenkt werden.
Die I n d i e n - K o n f e r e n z in London ist abges<hlossen wor·
den. Sie hat einen Verfassungsentwurf angenommen, der Indien
eine dominionähnli<he Stdlung verleihen solL
In der Sowjetunion ist innerhalb des Rates der Volkskommissare unter dem Vor<itz von Molotow eine fünfglicdrige
"Volhugskommission ~ur Vnwirkh<hung des ras<hcren Plantempos" gebildet worden. In den Rat !Ur Arbeit und Verteidigung ist
Stalin aufgenommen worden, der damit zum crsrcnm<~l ein Regierungsamt i.ibernimmt. (Er war bisher nur Gcner<~hckretär der
kommunistis<hcn Partei Rußlands.}
richtig unrer die Luppe genommen habe, kann man sich auf
meine Kombination verlassen. Da wid<e!t sich alles so ex~kt
ab, wie hier: Jetzt ist der Mann noch zwei Schritte von dem
ahnungslosen Bi!ly entfernt. Jetzt hebt er die Hand. Jetzt
legt sie sich s<:hwer auf Billys Schulter. Und nun sagt er ...
ja was denn? Wie ist mir denn? .,Georgie", sagt er, "die Missionsversammlung in Hills-Garden hat sich leider nicht mehr
versLhieben lassen, und nun muß dein Fraud1en ihren Geburtstag in diesem gräßlichen Milieu verbringen."
Verdammt noch mal! Ein Pastorenehepaar!

Die Tragödie des Fachmanns
Wie weit ist am unglücklichen Ausgang des Krieges unsere
militärische Leitung schuld? Hat es an der politisdltn Führung
gefehlt? Wa< hat es mit dem Dolchstoß auf si<:h? Die Debatte
über diese I'ra~en ist endlos und weithin durch einseitige
Stellungnahme getrübt.
Eine ausführliche und sidt um Sachlichkeit bemühende Darstel!ung der Triebkräfte unseres militärischen und polirisd1en
Lebens während des Krieges gibt Kar! T schupp i k in sei·
nem Buch "Ludend?rff. Di~ Tragödie des I'ad1manns" (Verlag Dr_. _f~a.ns Epswn~ ~ien-Leipzi~). Er wird der bedeutende!l mJhtanschen. Persd;llldlkeit Ludendorffs durchaus geredlt,
ze1gt aber deurhch, w1e J.ts einseitig gerichtete Streben de>
Fad1mannes verderblich werden mußte ohne das Gegengewicht einer nennenswerten politisd1en Potenz und Energie.
Die zum Teil durcJ:t verwegene; H~,ardspiel gewonnenen
Schlachten im Osten Sichern Ludendorff 1111 vornherein einen
Nimbus, angesich~s. ?e?Sen die politi'dl~ Führung im Vertrauen auf den mthtans<:hen fad1mann ltl weitem M~ße auf
eigenes Denken und Nachprüfen verziduet. D~r Schwerpunkt
der Emsd1eidungen verlegt sid1 de,halb immer mehr in den
Umkreis der Obersten Heeresleitun);, be,onders weil sich der
Reichstag bei wichtigen Entscheidungen sc!hst aussd1altet oder
willfährig mitgeht. So kann z. B. in der l loffnung aL!l den
Zuwachs vager, auf dem Papier erred1neter po\nisd1er Divisionen das Königreich Polen amgerufen werden, ntit dem
einzi\!en Erfolg, daß der russisdte Nationalismus nochmal~ zu
einer letncn Knftanstrengung ausholt. So k~nn man 7.u dem
!~tzten Mittel greifen, das die Rettung bnngcn soll: 7Um
unein~;eschränktcn V-Boot-Krieg. Man tut es im llinblick
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Kürten, einer jener Maniaken, die besessen brennen, Sexualverbrechen begehen und Menschen abschlachten, ohne "Motiv", aber aus eingefleischtem Trieb (der jedes Motiv überflüssig madu, weil er keines nötig hat), fällt so sehr aus dem
Rahmen des Nachkomro!lierbaren und Verständlidlen, aus
dem Rahmen der Zurechnungsfähigkeit und VerantwortlidJkeit heraus, daß der riesige Hochbetrieb des Apparats, der
nun zur Bewältigung seiner paar Duu.end Verbrechen eingesetzt ist und nadt stereotypem Muster ablaufen wird, ein
monströser Leerlauf sein muß, wie auch das Urteil ausfallen
mag. Der Gerednigkeit kann hier keine Sühne geboten wer·
den; weder die Todesstrafe noch die lebemEingliche Internierung unter Gesunden oder Kranken können in der Vorstellung der Denkfähigen einen Ausgleich herstellen für die
Taten dieses animalisch wütenden Abnormen.
Die Außerordemlid1keit und Unm~ßbarkcir dieses Menschen leuchtet ein wie ein Axiom, und wenn zehnmal die
Kontrollier- und Me!\maßnahmen der berufsmäßigen PsydJiatrie versagen. Der große Aufwand an Zeit, Arbeit, Geld, der
verschw~ndet werden wird, um das Prob!~m Kürten zu einer
Pseudolösung zu führ~n, hätte gespart werden können, wenn
wir den Apparat, mit dem wir Schädigungen der Gesellschaft
wieder in Ordnung bringen wollen, besser ausg~dacht, konstruiert und organisiert hätten. Wir mi.ißun längst soweit
sein, daß das kriminelle M o n s t r u m .1tatt durch da~ unzulän~liche und wirkungslose Instrument der Justiz durch eine
einfach, gut und eukt wirkende Verwaltungsinstitution aui
dem gcsellschaftlkhen Prozeß ausgeschaltet würde.
M. B.

Ein "Gnadenakt"
Der Dor~mu_ndcr "Genera!anzeiger" hat sich sd10n seit ger~umer ?elt emcs falles angenommen, der zum mindesten
eme gew1sse Zähflüssigkeit des juristischen Apparates offenbart. Es handelt s1d1 um den fall des S<:hncidermeisrers Fa up _e I in Unna. Er wurde am 13. Dezember 1913 wegen AnS~!ftung z_u gewmnsüchtiger, falscher Beurkundung in Tatemhc•t m1t ~etn_,gsversuch zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt; zwei mitangeklagte Obe,·-Postassi,tenten bekamen
wegen Verbrechen im Amte je 1S Monate Zuchthaus.
\Vährend nun der Schneidermcister, zermürbt durch einen
Nervenzusammenbruch und von seinem Verteidiger sdtlecht
beraten, the Str.lfe ~nnahm, ler:;ten die beiden Mitangekbr:;ten
Revi.,ion beim Reichsgeri~ht ein. Die erneute Verh~ndlung
vor dtm Sdnvurg~richt brachte die }'reisprechung der b~iden
ah lüupttäter verurteilt gewesenen Postbe.lmten. für den im
Zuchthaus Celle sitzenden Sdmeidermeister beantragte nun
tin neuer V~rteidiger die WiedcraufnJhme des Verfahr~ns:
die Dortmtmder )t'r~fbmmer Iehme den Antrag ab, hielt es
aJ.,o offenbar .111 der Ordnung, daß das Nebendelikr bestraft
bleibt, obwohl das Verfahren wegen des Hauptdelikts mit
einem Frei.<pruch geendet h.1tte. Endlich im Aur:;ust 1914 verfügte der Str:.fsen1t dn ObcrhnJq;erichts im Hamm telegrafisch die Entb>mng aus dem Zuchthaus und die Wiederaufnahme des Verfahrens. Faupcl kämpft heute noch um sie.
Denn am 29. Juni 1920 erhielt er vom Oberstaatsanwalt in
Dortmund den Bescheid, daß durch Erlaß du preußi,chen
Das ewige Streichholz
Staatsregierun~ die Unter.uchung gegen ihn niedergeschlagen
worden sei. Niedeq;esdtlagen, obwohl vom Oberlandesgericht
Einem Wiener Ingeniör ist es gelungen, das e w i g e
ausdrücklid1 die Wiederaufnahme des Verfahrens anr;eordnet Streichholz z.u erfinden.
worden war und obwohl offen zurage lag, daß dem durch
Es besteht aus einer ähnlichen M;~sse wie der Kopf der
die entehrende Zuduhausstrafe um Existenz und Amehen hemigen Streichhölzer, die aber durch irgend eine Beimcngekommenen Sdllleidermeister nur eine Wiederaufrollung gung zwei neue Eigenschaften bekommen hat: erstens ist sie
des l'alles und ein I'reisprud1 einigermaßen zu seiner Rehabi- so hart, daß man das ganze Stäbchen aus ihr herstellen kann,
lirierung verhelfen kann.
also kein Holz mehr braudlt, und zweitens brennt sie so
Es so!! nun al!en!inr;s, wie vom Dortmunder "Genera!- lan~sam, daß man die Flamme wieder ausblasen kann. Ein
anuiger" d.trauf hingewiesen wird, im Januar 1920 ein Ge- Zündstäbchen von der Größe eines StreidJholzes soll si<:h insen. über Niedersdllagung von Untersuchungen erlassen wor- folgede~sen se<:hshundertmal anzünden lassen, so daß z. B. ein
den sein, wo•uch gerichtlich eingeleitete Untersuchungen, die Raucher mit etwa sechs Stäbchen ein ganzes Jahr reichen
infolge der besonderen Verhältnisse des Krieges längere Zeit würde.
geruht haben, im Gnadenweg niedergesd1lagen werden könWenn diese Neuigkeit einschlägt, dann ist das Ende der
nen. Aber hier handelt e.1 1ich um kein schwebendes Ver- Zündholzindustrie gekommen. Ivar Kreuger kann
fahren, ~ondcrn um eine Wiederaufnahme, und selbst ein einpacken, Millionen von Nadelholzbäumen braudlen nicht
,.Gnadenakt" hat wohl nur Sinn, wenn er keine Benachteili- mehr geschlagen zu werden.
gung des Betroffenen bringt. Was faupel erwarten kann, ist
Wenn Herr Kreuger keine Zündhölzer mehr fabriziert,
Freispruch, öffentliche Rehabilitierung und angemessene Entgch~n allerdings ein paar Staatsbudgets aus den. Fugen, in
schädigung. Was man von der Justiz erwarten kann, ist, daß
denen der Holzverkauf oder die Zündholzsteuer oder die
sie sich dort. wo sie fehlgesprochen hat, nicht hinter formale
Bedenken verschanzt, sondern alles tut, um wieder gut zu vom Zündholzkönig liebenswürdig gepumpten Zwischenkre·
dite eine gewisse Rolle spielen. Aber da ist nid>ts zu madJen.
machen.
Tedmisd1e Fortschritte lassen sich doch nicht aufhalten!
Wenn es aber immer wieder in solchen Fällen des zähen
Me"men Sid Wie ist es denn dann mit der ewige D
Nachhelfens der Offent!ichkeit bedarf, soll sie sich nicht wun- G ! ü h b i r n e, die längst erfunden ist, oder mit dem u n.
dern, wenn das "Sdtbgwort" von der Vertrauenskrise immer zerbrechlichen Glas, das es eb~nfallsscit einer Reihe
wieder ertönt.
hm
von Jahren gibt? Schon was gemerkt davon?
Leerlauf
Gen~u so wird es mit dem ewigen Streichholz gehen. Ein
"Die Justi7.presseste\le Düsseldorf teilt mit: In der Straf- Elektrotrust hat das Patent der Dauer-Birne gekauft und sache gegen den Massenmörder Kürten haben sowohl die vernichtet. Der Gla>trust hat das Dauerglas-Rezept in Hänvorläufige Unter,ud,ung durch Professor Sioli als auch die den und macht davon nur sehr sparsamen Gebraudl. Und der
klinische UntcrsuLhung in der Landesheilanstalt Redburg-Hau Zündholztrust wird dem gefährli<:hen Wiener Chemiker seine
ergeben, daß Kürten für seine Taten verantwortlich Erfindung um ein paar lumpige Millionen abkaufen, damit
ist ... Zeit und Ort der Hauptverhandlung können erst be- sie gut aufgehoben ist.
stimmt werden, wenn das Hauptverbhren eröffnet ist."
Erfindungen und Entded<ungen: schön. Aber wo sie sidJ.ere,
Eine kleine, in manchen Blättern fettgedruckte Noti7.. Die konjunkturgeschützte Profite gefährden: zum Teufel damit.
sti!lgelegte Justizma,chinerie ist also wieder in Betrieb gesetzt, Wenn es nad1 Misur Rod<efeller gegangen wäre, würdea
sie wird mit altgewohnter Präzision funktionieren und den wir wahrscheinlich heute nodt Erdölfunzeln brennen, (Die
pp. Kürten verarbeiten.
Kapitalisten reden in sol<:hen FäHen gerne von den vielen
Es handelt sich nicht darum, ob dieses Leben objektiv ge- Arbeitern, die sie nicht brotlos werden lassen möchten.)
sehen uha!temwert ist oder nid1t. Es handelt sich nur um
Moral von der Geschichte: das privatkapitalistische System,
die Frage, ob das Schema, nach dem die Verantwortlichkeit die "freie" Wirtschaft, ist offenbar doch nicht so ausschließund Haftbarkeit von Verbre<:hern für ihre Taten festgesteilt lich die Heimat des Fortsdtritts und der technischen Vollenwird, nodt zulänglich ist. In den Zeiten der hochpeinlichen dung, wie es gerne von sich rühmen läßt.
Hals- und Gerichtsordnungen hatte man von Memchen- und
Wir braud1en nicht zu fürdtten, daß wir nach seinem ZuSeelenkunde, von der Psychologie und den Geset7.en geistiger s~mmcnbruch wieder mit Stahl und Zunder werden Feuer
und ethischer Gesundheit so gut wie keine Ahnung: man schlagen mü>scn.
Blechschmidt
darf den Geschledltern jenCT Tage aus ihrer tölpisch-plumpen
ld1 glaube, es i" nidlt T;~lendosigkeit, was die meisten deutRechtsprecherd keinen Vorwurf mad1en. Aber h~utzuuge
wirkt es besC"hämend, wenn man sieht, wie der Justizapparat sdten Gelehrten daYon abhält, über Religion und Filosofie $i.:h
mit störrisdter Unbelehrbarkeit sidt i.iber einen Menschen populär a\lszusprechen. ld> glaube, « ist Scheu vor den Resulhermadtt, der schon durch seine Tat c n >eine Abnormalit:it taten ihres eigenen Denkcns, die sie nicht wagen dem Volke mitund Unzurechnungsfähigkeit bewiesen hat.
Heinrich Heine
zuteilen.
auf das Urteil der Fad1leut~; aber es src·l!t ,iJJ heraus, daß
diese_ weder über die Wirkungsmöglichkeiten der c·igenen
Wafte noch über den Umhng der feindlid1cn Abwehrmittel
ein khres Bild hatten. Aud1 nidlt über die drohende Gefahr
weiterer verhJngnisvol!er Verwicklungen. So stürzt sid1 der
Siegesoptimismus auf jede neue te~hnisch~ Errungensd1aft und
zieht aus ihr ein künstliches Kraftgefühl, auch wenn ihr einziger Wert nur darin besteht, die Stimmung im Ausland
gegen uns zu verschlechtern.
Der Umschlag in sd1warzen Pessimismus erfolgt, sobald
unsere tedmis,he Unterlegenheit auf den Kriegsschauplätzen
im Westen spürbar wird. Ludcndorff, der sid1 in den Gedanken einer rcttmden Vernichtungssch!adlt vcrhi~<en hat,
sieht nidtt, daß "alles nicht au5reid1t, den "neuen Kriegstyp", die Verttidigung in der masd1inellen Schlacht, umz.uwerfen. Der bedeutendste I'achmann des alten preußischen
Gencralsubs vermag die moderne Schlacht nid1t mehr zu
meistern."
Fud1 hat Ludendorffs Methode Büffelstrategie genannt.
Auf der Gq~cmeite war man durch Jen Wahnwitz dc1 ah~e
sägtcn Generals Nivcl!e schon lange dar:~uf gekommtn, daß
ein Siep; mit den Methoden und der Taktik der "~ltmodi
schen Offensiven" unmög!ith sei. Man war darauf gekommen,
nad1dem ~anzc Divi~ionen sich geweigert hatten, die Sinnlo>igkeit de• 'tupidcn Anrcnncns Einger miuumadten. Allerdings war dort das politis~he Gegengewidtt viel stärker als
bei uns, wo Ludcndorff eha automati>th als dur~h btwußtes
Streben die Rolle eine1 Diktators zufiel: die politische hihrung hatte don nicht die nötige Kontrolle über die militärisd1e verloren.
Ludendarfis Tragik bestand darin, "cbß er ein Sd1wert
war, dem die zur I'ührung berufene Intelligenz gefehlt l1.1t".
Zur Organisierung und vollen Entfaltung der Gewalt miigen
jene "wertvollen Eihi~kcitcn zweiten Grade, genügen, ehe in
einem Volk des Gchorsan11 und der I'.Khm~nnn tausendheb
vorh:tnden sind. Zllm Si,,~ gehört mehr: die Schätzung und
der Gcbrau~h der ":lllerhöch,ten Kraft", des mcnsdtlichen
oha
Geistes."
Pie Sraatskunst 1St ~ie Or~>ni<ation des Göt;endiomtcs. Die
ßürokrotcn sind die Beamten, die Ari<tokratcn die Götzenb,IJer,
die Demokraten die Götzendiener.
Be r n a r d S h a w

Literatur
Die GcJchteten. Von Ern" von S a I o m o n. Verlag Ernst Ro"mhlt, Berlin W jO. Broschiert j Mark. - Salomon schildert mit
bcmerkenw•crtem Temperament und Können die Nachkriegszeit,
w1c sie sidt in dem Streben der aktivistisdtcn nationalen J"gend
•>ndcnpicgelt. Wur7ellu; und von Haß und Tatendrang besessen
ist sie überall dabei, wu in der Unruhe der UmwälZung Abwehr
\lltd Angriff gq;en inner~n und :iußcren Feind aufflammt; bei den
No-~iten. im Bahik<lm, i11 Obersdtlc1ien, beim Kapp-l'utsdt, im
Rheinland und anderswo. ]VIir dem Rathenaumörder Kern zusammen sammelt Snlonwn, angew1den von dem zu nidtts verpflidttenden potrimischcn Gcschwiüz der nationalen Zirkel, überall die
oktiv•tcn Flemcme für Jen Kampf gegen Besat7ung und Rcp<lhlik:
der Kam1>f am Rhein und an der Ruhr geht los; die Angriffe auf
die Republik an> dem Dunkel der Versdtwörerne3ter mehren sidt;
Er>.bcrger wird ermordet und >chlicßlich lallt Rahenau. Hier ist
viel ungewiS>er Drang und eine grolle Unbedenklichkeit in der
\X"ahl der Mittel, aber n1.1n spiin eine echte Lcidellsdtaft, den
Mm mr Unbedingtheit und zum pcrsiinlichen Einsatz, und das ist
in einer Zeit des huwarmcn, berechnenden Paktiercns sd10n eini·
m

Chris!tls am runden Tisdt. Offene Au.,prachen unter den Augen
Jcsu in Indien. Von F.. Stanlcy-jonc~. FurdlC-Verlag G.m.
b. H., Ilcrlin. l'rci, brosch. 6,60 )..1ark - Stanlcy, der seit 13 Jahr<'!l als M!Ssion<!r in Indien arbeitet, sidu kiJr die Moglidtkeiten,
die in dem Zu<ammentrcffcn IIH1isdlcn Gci-<tes mit dem w<~hren
Gci<t Christi liegen. Er hat nichts w>n einem bekehrungswütigen
lvlis>ionar üblid1c" Kaliber;, er predi~t nidlt, es geht ihm ni.:ht um
sri<>findige Di,kuS<ioll~n - er ;ud1t rcli~iuse Wirklidtkeit gegen
rcligiii;e Wirklichkeit zu >teilen. D<1bci ist ihm in Indien durchweg
eine ~cwi«e En1pfän~lichkri1 filr Chri>tu< und eine <dtarfe Krink
am abcndl'inJi,chcn CIHI"CntHil' br~e~nct. St•nley teilt diese Kritik
WCirgchcnd; da< Vcr<agon der Kird1r 111 der elllsdleidung•trOJnigen
f'<a,fikrlo~szcit hat ihn c!Ht.imdJt. ":.1an erwartete, die Kirche
wi1rde nad1 dem Kreuze lro~rn, >tatt des.en fra~te ;ic n.>ch BcqucmiKhhir." Er sieht gcnon, daß mir diesem Gei" nirgend• mehr
wirklid1e Eroborung<"ll 7\1 machen sind - am woni~s<en in Indien;
"' ~ibt nur <1nc Autorität ill rcligi6sor I linsicht: sie flieGt aus bedi"~un~\l(!scr, dienender Sdbsrvcrle11gnung-. - M•n gewinnt dur.:h
das ßud1 einen guten Einblick in die geistige Lage Indiens.
K. Berger

inseure von Universum, Ufapala5t usw. - Stinkbombcnversidtr.
rung?
Nationale Erfinder. Laut Inserat im "Stahlhelm" ermögli<!J
Ihnen die "Nationale Er!.ndcrorganisation" die Au•beutung Ihr~~
Vor der Leinwand, die für Millionen augenbliddich die
Erfindungen und Ideen. - fragen Soc aber zuerst, ob n•dlr He
Wc!t bedeutet herrscht zunehmende Unruhe. Das greuliche
Tausend dar an beteiligt ist!
rr
Gemisch Pubhkum" fordert für seinen entrichteten Obolus
Nationaljuden,
Im
Orga"
der
nationaldeutsch~n Juden sd-.rribt
von dem 'kinobesitzer nichts weniger als die "Wahrheit".
ein Max Neurnann: ,.Uns Deutsdie jüd!Sd>en Stammes steht dt
Das ist ein bißchen viel verlangt. Besonders, wenn dahinter
erdfeste dcutsffie Didlter I.udwig Thorna n>it dem eckigen, vo~
die Forderung lauert, seine eigenen Anschauungen "voll und
Siibelhieben zerhad..ten SdJJdd sedisdJ näher als der wendige Liteganz" bestätigt zu sehen, wenn der Ruf nad1 Lebenmähe und
rat lion Feudnwanger ... Thon>a oder Feudlrwanger, das i11 in
Echtheit aus Bezirken kommt, wo die Nebel der Wunschanderer Form nur die Frage: Dcutsffilan.d od~r Fremdheit, F~r d~
träume auf- und abwogen. Die Kinoleute werden es verdammt
große Mehrheit der deut~en Juden heollt d_~e Antwort: Thoma.~
sd!wer haben, wenn diese augenblickliche Akrivierung des
- Inklusive von Siibelh•eben zerhad..tcm Sdladel?
Publikums anhält oder gar fortschreitet, wenn sich das seitherige Allerweltspublikum in ein undurchsichtiges GegeneinEin Druckfehler. Nadl dem HannoversdJen Kurier hat das Lan,.
ander einulner Gruppen auflöst. Vor allem aber auch dann,
deskirchcnarnt für die HannoveranisdJe Landeskirdle seinen Geilt·
wenn diese Aktivierung an Dingen spürbar wird, die nicht
IidJen .anheirngcgeben, arn 18. Januar der_ 6o. Wiederkehr dq
ohne weiteres so greifbar sind wie die Fälschungen der KriegsReidl 1gründungstages zu gedenken; als Lettsiüze wurd~n vorge.
filme und die patriotisdle Verklärung gesdlichtlicher Motive.
sdtlagen' Hilfe in dieser Zeit der Not. Bme um den Get<t wahrer
Doch es ist noch nicht so weit! Vorerst erstreckt sidl das
Bruderliebe. Wahrung innerer Zwietracht. - Die Nazipfarrer werInteresse der Demonstranten nur auf ganz handgreifliche
den wohl das ]erzte gewählt haben.
Dinge: die einen protestieren gegen Remarque und verlogenen
Die falsdle Seite. Der t h ü r i n g i • c h e Landeskirdlenrat hat
Studentenkitsch, die andern s:egen. den. Fridericus-~u~mel und
gegen vier Pfarrer (Fud!s, Kohlstock, Kleinschmidt und von J~cheu)
jetzt gegen den neuen Ufa-Knegsftlm. In Le1pz1g hat es
ein Di.,_iplinarverfahrcn eröffnet, weil sie während des lettte~
wegen dieses Films in zwei Theatern erregte Kundgebungen
Reidlstagswahlkarn pf« fiir die Sozi a I d e m o k t a t i e gcsprogegeben, die Vorstellungen mußten abgebrochen werden, und
dlen hätten, obwohl er verfügt hatte, GeistlidJe dürften krint
die Kinobesitzer sahen sich genötigt, die Eintrütsgelder zupolitisffie Tätigkeit ausüben. - Wenn die Angeklagten fiirs Hakto·
rüdt:zubezahlen.
kreut eingetreten waren, so wäre das verrnutlidJ keine ,Politildlt
Das ist immerhin etwas! Aber man täusche sich nicht darTätigkeit gewesen.
über hinweg, daß diese Aktivität in Augenblicksstimmungen
wurzelt, die nicht einmal Allgemeingut der großen Massen
Die Folgen. Jnfolge des skandalösen Verhalten• des StrafvoU5ind, daß sie weithin nur Reaktion auf die Aktivität von
~ugspr3sidentcn Muntau be• der Weihnachtsfeier in der Strafanstalt
redus ist. Trotz einer jahrzehntelangen Arbeiterbewegung ist
Cel!e sind dort 40 Gefangene aus der Kirdie ausgetreten. Das .,fkr.
ein sicheres Urteil in kulturellen Dingen bei den Massen nicht
Iiner Tageblatt" nennt diese einzig riffitige Antwort eine Hbcvorhanden; neben der straffen politischen Bindung fehlt es an
dauerliffie Ersd!einung". - Scheint ein dlrisrliche• Gemcindcbliu
der wdtansduulichen. Man hat vidleicht einen Blick für
geworden zu •ein.
Dinge, die durch die Politik des Tages nahegerückt sind, aber
Gottcsfurdlt rentint sidl. Aus einem Bericht des .,Berliner Tagedarüber hinaus ist man bis in die Reihen der Führer hinein
blatts": "Die Georgenkirffigerneinde gilt als die reidlstc Kirdtea·
manchmal von einer bewundernswürdigen Kritiklosigkeit.
gerneindc Berlins. Sie ist es dadurdt geworden, daß sie seineruit
Die gelegentlichen kleinen Tumulte über gar zu offensi<htgroße Freiflidlcn für später zu errichtende Friedhöfe billig aaBeeinflussungsund
Verfälschungsversudle
können
nicht
lid!e
kaufte und einen großen Teil dieser Bauflädlen jetzt als Bauland
die Tatsache verschleiern, daß die Massen die Filmwelt bis
verwerten konnte." - Also durdl Bodenwudler.
jetzt ohne nennenswerten Widerspruch, ja mit ein~r sehr
Madl didl niitzlidl. Der Chef der Marineleitung hat erlaubt,
Wasdl mir den Pdz ... Französische Sffiriftsteller, unter ihn..
empfängli<:hen Willfährigkeit hingenommen haben. Sie haben
Vietor Margueritte, Romain Rolland, Georges Pioch, George1 Du.
die hartnäckigen Bemühungen, ihnm gure und einwandfreie daß der Kreuzer Emden auf seinen Auslandsfahrten selune Pflan·
harnel, haben eine neue pazifisti>dle lnrdlektuellen·Organis.tiou
Filme nahezubrins:en, in weium Maße mir Interesselosigkeit zen und Sämereien für den botanisdlen Garten in Berlin sammelt.
gegriindet. Sie "will nur mit geistigen Waffen, nicht aber
beantwortet. Diese Bemühungen sind allerdings vom größten - Man wird also fürderhin nidlt mehr behaupten können, die
violen Auslandsfahrren seien unnötig.
p o I i t i s c h klirnpf~n", beridlten die Blätter. ~ ... aber midi
T~il der sozialistisd!en Arbeiterpresse auch kaum nennensEr kann's nidlt lassen. Das Nadlridltenblatt des Verbandes che- ihn nidlt naß!
wert unterstützt worden. Zwei Seelen wohnen audt auf dies~m Gebiet in ihrer Brust, und die !andl~ufigen Wed!sdwir- mlligcr 46u (Graf Kirdtbadlbund) vom Januar l9J' enth~lt follkr wunde Punkt. Im Rosenthai-Lyzeum in Magdeburg hat tirr.
gende Mittdlung: "Se1ne Majestät d.r Kaiser ha• dem Rittmeistu Studienrat ausredtnen lassen, weldle Länge sidl ergebe, w~nn mq
kungen zwisdten dem redaktionellen T~il und der Anzeigenabteilung sind aud! bei ihr vorhanden. Ihre Filmkritik be- der Landwehr der Kavallerie .a. D. BlodJ, der ihn in seiner Eigen· die zehn Millionen Toten des Weltkriegs aneinanderreihe. Die
wegt sich behutsam innerhalb jener Grenzen, in denen sich sdlaft als Reffirsanwalt in dem Beleidigungsprozeß gegen den Redltspresse hat sich duüber mädltig aufgeregt. - WahrJcheinlidi
für den Kinobesitzer eine Insertion noch rentiert. Sie kann Redakteur Mcndd der Ullsteinsd1en "Morgenpost" vcnrcten hat, mffit weol das eine Gcsdlrn•d..losigkeit i<t, sondern weil JO nüt&gdegentlid! ~in paar Hopser darüber hinaus tun, aber für
nachstehendes Sffirciben übersandt: "Als ZeidJen meiner dankbaren tcrne Z•hlen vielleidlt dodt absdlred..end wirken könnten.
die Regel ist es undenkbar, will sie dabei nicht sehr beacht- Anerkennung Ihrer erfolgreidJen juristisdJen Arbeit und Ihrer be.Kaum denkba.r. Ein ehernal~ger deutscher Fr c m den leg i 0 •
li<:he Einnahmen aufs Spiel setzen.
währten rreucn Gesinnung in dem Kampf gegen Niedertraffit und ? a r narnens Gl1cnke benchtct on seinen Erinnerungen {.,Ein Prolet
Ohne eine sdlarfe, zielbewußte Führung durd! die Tag~s Tüd..e verleihe Ich lhllcn das Ritterkreuz Meines Kön•glidJen Haus~~der Fremdenlegion", Agis·Verlag, Wien und Bcrlin} von Jdleuß.
presse ist aber die Masse dem verderblichen Einfluß der ordens von Hohenzollern. (gez.) Wilhelm I. R." - Nidlstcn DiensJ.ffien Grausam.keitcn und Gemeinheiten ekelhafter Vorge>et~ter,
heutigen Fllmwelt kaum zu entreißen; ohne konsequente
tag anlegen, Herr Rittmeis<Cr!
unter denen sodJ zu seiner größten Erbitterung nidtt wcni8"
Kritik wird die Einwirkung der Presse auf die Filmproduk~
Der Jli.therkrieg. Der "Deutsffien Zeitung" ist der Bau der beiden Deutsche befunden hätten. ~ Kann nid!t stimmen. Nur dir
tion gleich Nu!! sein. Der Kampf auf dem Boden der Kriegs- Großsender Müh!ad..er und Heilsberg noffi nidlt genug, sie wettert
stüdt:e ist verhältnismäßig einfad!, und die wenigen Protest- gegen alle "unvendlämten Lufteindringlingc", die, wie die Ru>Sen, Franzosen sind bekanndidJ Sadisten; die Deutsffien sind durchWif
s.iege sind im Hinblick auf Ziel und Umfang der sozialisti- den dcutsdlen Luftraum mit "geistig-seclisdlcn Stinkgasbomben" edel und human.
Krähw~nkeloien. Wie der .,Magdeburgisdlen Zeitung" zu ent·
schen Beweguns mehr als bescheiden. Welche Hoffnungen
verpesten, und fordert den sffilcunigcn Au<bau der Grollsender
nehmen tst, hat der Ort l'apstdorf zwei Gemeindevorsteher und
darf man da angesichts der raffiniert aufgezogenen GesellBcrlin, Breslau, Leipzig, Harnburg und München, damit die deutsd!aftsstüdt:e haben, die gewissen, vom sozialistischen Stand- sdle<t Hörer vor "fremden Einflimen" gesffiütu seien. - Dcutsffi- zwar einen ~ber '3'9 .Einwohner und einen über zl) Einw~hner.
Das Oorf l10gt n3mhch_ ~erade auf der Grenze Braunsdlweigpunkt aus peinlid!en, Sehnsüchten entgegenkommen, und
land, Deutsdlland über .alles, audJ im i!>ther.
h."ußen. De: braunsdlwe•g,sche Dorfteil mit 13'9 Einwohnern gedenen gegenüber der Ruf nad! Wahrheit und Echtheit plörzLöblidle Absidlten. Die neugegründete radikal-demokratisdJe
hort .zum Kre•s Wolfenbilttel, das zuständige Finanumt ist in
lid! merkwürdig v~rstummt und weithin einem Wohlgefallen
Partei
h
..
in
Berlin
eine
Kundgebung
abgehalten,
bei
der
ihre
S~wn•ngen, das Amtsgeridlt in Schöppenstadt; der preußische Teil
Platz mad!t, das nid!t gerade von klarer Zielstrebigkeit zeugt?
Rednn versidlcrten, die Partei wolle endlidJ die Republik des rnot '73 E•nwohnern z'ihlt zum Kreis und Finanzamt Asffiersleben
Die Stellung zum Film wird stets ein Maßstab dafür sein,
wie tief wirklid! sozialistisches Streben in den Massen wurzelt Fried~ns und der sozialen Gerechtigkeit sdJaffen. Sie unJ zum Amtsgeridlt Halbersradt. - Für Einwohner, die Juf beid~n Landesteilen etwa GrundbeSitZ oder Einkommen haben, soll
oder wie weit ihre Haltung in Ressemimenn der Zukurzge- sei in d~r Auße~ro.lnik entschieden pazi!istisdJ, in der Kulturpolirik
voru~wlslos-fre,he"-hm, in der Winsffiah>- und Sozialpolitik
d•e Femtellung der "ZustOndigkeit" nicht immer leicht sein.
kommenen begründet ist.
M.
rad•k•l·sozial und antiplutokrat•sch.- Die BotDie Zuflucht. In Sornogny in U n gar n ist ein groller Zug versffiaft hör idJ wohl
Kein Kulturbolschewismus?
zweofcl«r Erwerbsloser vor das dortige Gefängnis marschiert und hu
.Verdädltig~ Parole. Heute findet in Nagold eine Tagung des
u:n Aufna.hme gebeten, da sie nidlt mehr in der Lage seien, , 0 wie
Filminserat in den Stuttganer Tageszeitungen: "Diensrag zum
wurttemberg"chen ,.N.S.D. 7\rztcbundes" statt. Sie steht umer b"her ~mer_ zu lebe? .... Ihr Antrag wurde", wie es wörtlich heißt.
erstenrnal: Geza von Bolvary, der Regis.eur der Filme ,.Zwei Her~em Motto: ...1\rztc, Zahn:irzte, Tier:irzte, Apotheker) Vorwärts
"mit H.Jfe em<:s Poloze,aufgcbots abgewiesen."
zen im Dreiviertel-Takt" und ,.Ein Tango für Didt" sdJui einen
neuen Tonfilm mit Willy Forst in der Hauptrolle: "Der Herr auf tns dntU Re•dl!" - Hoffen wir im Interesse der Paticnun daß
Lyndt-Premiere: Am 13. Januar ist in Maryville (Missouri) die
'
Besrellung". Die rnusikalisffien SdJlager des Films sind: "Dein dornit nidlt das Hirnmclrcidt gerneint ist.
erste ~yndlu"g dteses Jahres gefeiert worden. Ein Neger, der eine
Inkonsequent.
Der
"Angriff"
riffitet
"Ein
Wort
.an
den
unbe.
;'emddlen ist au• Crepe de Chine ...", "Karte gnilgt - komme
Lehrenn. ve_r~ewahigt ~nd ermordet hatte, wurde von sooo Men1n• Haus",' "Die Mutter bnudlt ja nidlts davon wis>en", "Hab kannten S.A.·Mann" und fordert ihn zur Mitarbeit auf: Wenn sdJen _feoerl•ch durdJ d•e Strallcn der Stadt geführt und auf dem
au~ die ~rt jedes einzdncn und sein Denken und Empfind~~ ver· Daffiforst der Sffiu!e angebunden. Dann wurde das Haus in Brand
keine Angst vor dem ersten Kuß"."
·
Der Film wird gespielt im Ufa-Palast. D"oe Uf• gehi>rt zum schocden !St, so ähnelt dodJ eine Seele der andern . , . Ado]f Hider geste<.:kt. - Maryvdle bekommt also e1n neues Sffiulhaus.
kennt nur noch wemge von eudl persönlidJ, weil die Masse so
Konzern Hugenbergs, des Mannes, der auszog, das deutsdlc Volk
. Wettbewerb. ln U.S.A. ist unter den "zwillingsreid!en" Famivom "Kulturbolsdlewismu<" zu erlösen und zu dlriscliffi-teutsdt· groß . ·. ist. Aber er ... will sidJ zuredJtfindcn in eurer Seele
l~cn der Rekor?fimmd ausgebrochen. Bis vor kurzem lag eine
will wi,.en, was ihr erlebt ... denkt und empfindet." - Abc;
nationaler Biederkeit zurückzuführen.
famohe K:lllcr m Effmgham >n Georgia mit vier Paar Zwillingen
warum denn, wenn doch die Seelen einander so :ihneln?
an der Sp!t~c.; den Rong hat ihr nun aber eine Familie Golda m
1931
NützlidJe Lektüre. Der redaktionelle Teil des "N. S. Kuriers", Omaha strc,ug gcmadn, die bis jetzt 5 Paar produziert hat und
Nach der Fysikstunde in der Unter.ekunda des Lyzeums in D. der.Stuttgarter notionalsozialistisdJen Tageszeitung, ist ziernlidJ un·
zv:ar zwei Paar Knaben, zwei Paar Mädffien und ein Paa~ gefindet sich eine BüdJcrrnappe, die liegen geblieben ist. Herr Studien- gemc_ßbar, aber der Inscraccnteil kann n•it Nutzen gcle.cn werden.
mtsffit. - Wer bridlt den Rekord?
rat M. öffnet sie, um die Eigentürnerin festzustellen. Entsetzt f~hrt Aus thm kann man •mmerhin lernen, in welchen Wirt<dlaften man
findet.
lehrreidJ
sind
audJ
die
Riesenhebenswene
Gesellschaft
er zurüd.., da ihm eine grün und rot gestreifte Pad..ung entgegen·
Bitte an die Leser. I?ie vier_ im Februar ersdJeinenden Numleudlre~, zu klein fiir den in so vielen Gcsdläften ;ogepriesencn
mern der S.·Z. (unter ohn<'n eono Fasdlingsnumrner) mödlte ich
Gurnm!Sdlwamm, doffi aus der gleidlen Fabrik.
grat" an JOO Adrcs~~n v_crsdlid..en. Wer Bekannte weiß, von denen
. Die Missetäteein wird herbeigerufen. In bewegten Worten stellt
'lLm die Res'auffapen fo•zu6el:!ommen /ia6e ic(J
w• d
,..
,
er -· glaubt,
d daßAdS!e !ur dJe S.-Z. sturmreif gemadJ•'••en
onne,
ihr .der. Herr St~dicnra~ das V~rwerfliche ~hres Tuns vor Augen.
die 'l'rel•e /ofper.der im Verfo.p der J.~Jj. enc{J/e-rnoge ere11
rcssc dem Verlag der Sonntags-Zeitung Stutt"'a!'C.
~dllteßhdJ verwmr er Sie auf d•e Folgen, d•e das Vorkommnis für
Jletrell fMk{;er liera~esetzt·.
Posdach p, mitteilen.
'
c
thre Sdlullaufba.hn. haben könne, wenn er es ordnungsgem:iß melde.
Stungart.
Am
.Sonntag,
l~.
J~nuar,
19
Uhr,
veranstaltet
die
Da antwortet "e •hrn gelassen: "Dann müssen Sie die ganze Kb<Se
7/Cit andern Ouf}en
M<'nisti>che Arbelte;sffiulc e.men öffentlichen Liffitbi]dervortrag.
hinauswerfen. Was sollen wir denn tun1 Die Herren sind ja so
Ja6r6u<:Q der J.-z. 920-29 2 :M:R. (staJt ~ :Jit.R.)
Max SdJär~ sprodlt .u.ber: "D•e ßedcurung des Kunnwerks für das
unvorsidltig".
Proleror!at . D~apoS!uve von Maserccl D
·
z·ll
E'
Ka6if
tritt fro•. _ Anfan febru
.
: .aumoer, ' e u. a. JnBildung
. .
g
ar spndn •n emcr Sonderveran<uhung
<;ed{c{;te ~ftl !buftls
1 :Jit.l:!, (statt 2 :Jit.RJ
Es ist niffit erstaunlidJ, wenn den hochtrabendstcn Vertretern
da
ftbnomsffien
ArbeHerschule S· T retJa
· k ow, der Vcruser
f
d Sdl
·]
akademischer Bildung, den überwiegend narionalsozialistisdJcn Stul!fustr!erte Verfassunf}
c~ . ausp~e '. "Briille, China!", über das Thema: Die Rolle deJ
denren der Erlanger Universität, naffigewiesen wird daß sie von
geosngcn Arhcaers m der Sowjet-Union".
"
6ofuc{Jnrtle uon(Jans <;erner 0,~0 :Jill:!. (statt 1 :Jit.k)
allen Südlern ihrer Universiüitsbibliothek am häufigsten die Ro~emcinsdJa[-t Jrolctnisdlcr Freidenker. Die SdJulcnrbssungsfeier
.
mane von Karl May entlehnen. Es ist auch niemand überrascht
Ousserdem sind uom Vetl'ap der$.-Z.. Ul 6e;,ielien 1
•n tutt?art •n et am H. Miirz statt. Anmeldungen nehmen entwenn der Literaturhistoriker der Universit:it Gießen durd! eine~
B rennerstr .6.
gegen: . E. KodJ, lmmenhofcrstr· <6
J{apitalR.ontrotLe
, ' und G'· R•·fl
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ensweJse, "' E•genheHn ", württcrnbergJsdter
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Zusd,nftcn
. Es is~ aber dodJ einigermaßen verwunderlidl, wenn die Herren
an B· Dreyfuß, Mannhe•m, Leibnizstraße 6.
mdlt. eu:mal für das Gebiet, das sie, abgesehen vom Fadlstudium,
Versr:f;wendunf! im fjande!
als Eonz1ges berühren könnte: für die ,.wissensdlaftliffie" Grund~inter auf der Alb. Landhaus in schöner Alblandsdtaft bietet
Von Q, C• .:;~t, R/ecf..
legun~. i~rer v?l~ischen Politik (bzw. SdJreicrei) Interesse zeigen.
Gesmnungslrcunden .angenehm~n Erholungsaufcnthalt. Pensionspreis
Als n~.mJ.dJ M,n":er Fri<.:k der Universität Jena den Ra>Seprofes·
4•1o. Mark. Vegetansche Küd 10• S '-' f i e Da b r in~ haus, Uraffi
Soaia!isier!J.nf! der 'l'resse
(Wunt.), Haus am Grünen W'cg.
sor Gunther aufdrangte, geschah das mit der Begründung daß das
Von &i<{J JcfJa./rer
große Interesse unserer heutigen Ju~end an dem Problem' der Ras60 'l'fennlQ
senkunde die Errichtung ein"S soldJen Lehrstuhls dringend nOtig
0Jutleferun~ dieser fbUefjer Ull.d fbrosc{Jilren nur
rnadle, ~~~.d als man zählte, wieviel von den 3000 Studenren das
~epen Voreln=lifun~ des lbetra.,s auf 'f'osfsc{Jec4Kolleg Gunrhers belegt haben, ergab es sidJ, daß es zwölf Mann
1(onto Stuttpart 19d# (Dle Jonntaps-:leitun~)
waren.
R.R.
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Kleine Anfrage
Sehr geehrter Herr Reichsarbeitsminister, lassen Sie sid!
eigentlich die Gesd'lidlte mit der A r b e i t s I o s i g k e i t
auch hie und da durch den Kopf gehen? Haben Sie sd!on
die Möglidtkeit erwogen, daß wir die Arbcitslosigkeit in absehbarer Zeit überhaupt nicht los werden? Daß audl bei günstigster Konjunktur eine Million Arbeitslose sitzen bleiben
könnten, die nirgends unterkommen? Was gedenken Sie in
diesem Fall zu tun? (Denn um I h r Ressort handelr es sid!
dodl ohne Zweifel.)
Daß jene Möglichkeit keine bloße F:rntasie ist, werden
Ihnen Fachleute bestätigen. Die Amerikanisierung unserer
Tcdmil< ist so rasch vor skh gegangen, daß die Theorie wieder einmal nicilt nachgekommen ist. Früher sagten die Professoren immer: wenn infolge der Verhuserung von Masdünen Arbeiter entlassen werden, so sd!.adet das gar nidiu;
denn sie werden von der eben durd!. solche Verbesserung
und die mit ihr verbundene Produktionsverbilligung neu belebten Wirtschaft binnen kurzem wieder aufgesogen werden.
Diesmal hat sich gezeigt, daß diese Red!.nung nicht stimmt.
Der Apparat ist stark {zu stark!) modernisiert worden, und von
Belebung der Wirtschaft und so weiter ist vorläufig nichts
zu merken. Die an die Luft gesetnen Arbeitskräfte können
anklopfen, wo sie wollen: nirgends wird ihnen aufgetan,
denn überall sind's schon zu viele. Was soll mit ihnen werden, wenn sie schließlid!. nicht mehr unterstützt werden
können?
& gibt für sie außer Massenabsd:!lad!.tung in einem Krieg
(die Sie wohl nicht in Betrad:!t ziehen werden) und Massenauswanderung (die unmöglich ist) nur einen Ausweg außer
dem Verhungern: Ums t e II u n g. Rückkehr in die Landwirtschaft.
Ein pflichtbewußter und über den nädmen Tag hinausdenkender Arbeitsminister hätte meines EradJtens die Aufgabe, diese Umstellung in großzügiger Weise in die Hand zu
nehmen, seine Kollegen, den Reichstag, die OffentlidJkeit dafUr zu gewinnen. Aber man hört und sieht nidltS dergleid:.en.
Dabei wäre bei der heutigen Situation unserer Landwirtschaft der Zeitpunkt für eine solche Umstellung, die zugleich
aud!. eine Umstellung der Landwirtsd!.aft selber wäre, sehr
günstig. Der Getreidebau in Deutsd!.land ist zum Tode verurteilt, weil er unrentabel geworden ist, und mit ihm steht
und fällt der Großgrundbesitz. Dänemark und Holland haben
uns gezeigt, welchen Weg wir zu gehen haben, wenn wir
unsere Landwirtsd:.aft retten wollen: Viehzucht, Obst- und
Gemüsebau sutt der Körnerproduktion. Das bedeutet aber:
B::uerngeno~senschaften sutt Großgrund!:-eci:=.
Ist es nidJc ein Wahnsinn, für den bankerotten Großgrundbesitz Mi!liarden-Subventionen zum Fenster hinauszuwerfen,
die sein Ende doch nicht aufhalten werden, und dem armen
Volk durd!. immer höhere Zölle Brot, Fkisch und sämtlidJe
wid:.tigen Lebensmittel zu verteuern, ebenfalls ohne daß das
Mittel hilft?
Mit ~er Milliarde, die eben wieder als "Osthilfe" verpulvert Wird, könnten hunderttausend bäuerliche Siedler ange- '
setzt werden. Mit den dadurch ersparten Arbeitslosenunterstützungen weitere zehntausend. (Nebenbei: das wäre die
ridJ.tige .,nationale" Politik, mit der man den Osten für das
Deutschtum erhalten könnte.)
Wir führen jährlid:. für über zwei Milliarden Mark Fett,
Fleisd:., Eier, Butter, Gemüse und Obst ein. Ein großer Teil
davon könnte in Deutschland selber erzeugt, die Handelsbilanz könnte demenuprechend aktiviert, oder dafür mehr
Brot- und Futtergetreide eingeführt werden.
Sied I u n g ist die einzige wirklich ,.produktive" Arbdulosenfürsorge, die es bei uns gibt.
Sehen Sie das nid!.t ein, Herr Arbeitsminister? Ist es Ihnen
nodJ. nie von kompetenter Seite gesagt worden? Müßten nidJt
Ihre Kollegen vom Finanz- und vom Ernährungsressort in
der gleidJen Richtung vorgehen?
Wie glauben Sie, daß wir sonst aus der Sa&gasse, in der
wir stecken, herauskommen werden? Wanen Sie auf ein
Wunder?
in vorzüglicher HochadJtung Ihr sehr ergebener
Er ich Schairer

Arbeiten verboten
"D~r

Beamte des Arbeitsamt" muß einen Mann auhud.en, <.ler
angouigt isr wegen sdbständiger Arbeit troet Empfang von Arbeitllo•enuntersüinung. Mann, Frau, sieben Kinder; Untersnitzung
'So75 Mark die Woche; kleines, ärmlid.es Häusd.en, Lehmfußboden im Zimmer; Kinder bleich und halbnackt. Frau sd.wcrkrank.
Der Mann bindet also Besen, verkauft sie. Nad. dem Gesetz muß
ihm die Unterstütwng ~ll<zogcn werden."
"Ein junger, elternloser Mann erhält 7,6 0 Mark die Wod.e,
wohnt bei einer Arbeiterfamilie die siffi mit Besenbinden selbst
nur elend.,ten Umcrhalt sd.affe~ kann. D 1c große, arme Familie
behält ihn, sd.leift ihn mit durd.. Er sud.t zu helfen, indem er ah
geiernur Sd.uhmad.er beginnt, für an<.lere Sd.uhc zu besohlen usw.
Es muß ihm_ die UnterstUt7'"'~ cmzogen werden, <.lcnn der Arbeitslose darf n•cht andern Arboitcndcn auch nod. die Arbeit wegnehmen." (Aus einem Bcrida des Bezirksfürsorgevcrblndes des
Landkreises Hildbur~;hauscn.)

Politischer Instinkt?
"leb glaube, mid. nid.t zu tiiusd10n, wenn iffi sage, das doutsd.e
Volk hat einen ganz tiefen ln<tinkt dafür, wa< in den entsd!eidenden Augenblicken an Taten n<>twendi~ ist. Das dcutsd.e Volk ist
dod. nid:tt so unpolitisd., wie es ma~d1e politi<chen Füh.rcr haben
möd.tcn. Glaubt man denn ernstlich, daß dit·, 0 ~cwalt!ge Auferlegung von Opfern für a!le Sd.iducn der Bcviilkcrung, vor altem
aber für die Ärmsten, so ruhig aufgenommen wurde, wenn nid.t
in diesem Volke erwas geradezu Fabelhaftes an politisd.cr Begabung un<.l Verantwortunpgefühl stco.:kte?"
Also <prad. d.r Kanzler in Köln. Ob es von tiefem politi<chcm
Instinkt zellgt, sid. von Brüning und den Kapi<ali<t<•n Opfer auferlegen zu lassen, sei dahingestellt. Interessant ist ober, daß Brünin~
sagt, Opfer würden vor allem von den Jli.rmstcn vcrbngt. Oder
sollte er sich da vcr.-prod1cn haben?

Das Wichtigste

Alarmruf

Unternehmerangriff gegen das Tarifrecht

Die Gefahren der Österreichischen Reaktion

Die Vereinigten Stahlwerke haben in Duisburg
einige Betriebe stillgelegt und die Arbeiter und Angestellten
entlassen. Kurz darauf haben sie vorgesd!.lagen, die Betriebe
weiter zu führen, wenn sid!. die Belegsd!.aftco mit einem
loprozentigen Lohnabbau einverstanden erklären, obwohl der
Tarifvertrag bis September 1931 läuft. Auf diese Weise versud!.en die Unternehmer, den Tarifvertrag für die Gruppe
Nordwest der Eisenindustrie zu erledigen und allmäblid!. das
Tarifrcd!.t überhaupt zu zertrümmern.

11 duce tedesco
Am Zj. Januar hat d~r Reid:.skanzler Brüning bei einer
Kundgebung der d!.ristlid!.en Gewerksd:!aften in Köln in einer
großen politischen Rede eine Gesamtdarstellung der Politik
seines Kabinetts gegeben.
Wir haben, sagt Brüning, falsch gewirtschaftet. Wir haben
uns eingebildet, wir könnten trotz dem verlorenen Krieg besser leben als vorher. Wir haben, statt jeden Pfennig ein paarmal umzudrehen, bevor wir ihn - zurüd in die Sparkasse
steckten, mit dem Geld geaast, und nun müssen wir uns end!id!. ans Sparen und Haushalten mao:hen. Mit den Lohnsenkungen allein, wie die Unternehmer meinen, sei die Senkung der
Produktiomkosten nicht möglich. Die Rationalisierung müsse
gebremst werden, weil sie immer mehr Menschen aus dem Arbeitsprozeß aussd:.altet; man müsse zu gemeinsamer Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern kommen.
Gegen die Theorie, zuerst müsse es ein Chaos geben, es könne
nid!.t sd!.aden, wenn nach dem Chaos die Arbeiterschaft für
Jahre am Boden liege, werde die Regierung alles tun, die
Staatsautorität zu sichern. "Wir lassen keine Chaospofitik
unter dem Mänteld:.en nationaler Gesinnung zu."
Man sieht: eine wirtschafts-optimistisd:.e Rede, eine Propagierung des "soliden Aufbaus", wie Brüning sagt. Die Sanierung der öffentlichen Finanzen soll durchgeführt werden,
finanzielle Konsolidierung im Reich, Ländern und Gemeinden
ist das Ziel. Ja: "Wir werden in den weiteren Maßnahmen, die
unbedingt ergriffen werden müssen, die gesamte Produktion
in Deutschland, landwirtschaftliche sowie industrielle, in ihrer
lebenswichtigen Bedeutung gegeneinander ausgleichen, um die
deutsche Wirtschaft in ihrer G~•amrheit in lebensfähigem Zustande zu erhalten und 7.u einem rid1tigen Anschluß an die
Weltwirtschaft zu kommen."
Der Satz mao:ht einen aufhort:hen. Sollte wirklio:h einmal
der Staat den ernstlichen Versuch madJen, die Wirtsd:.aft
unter seine Botmäßigkeit zu zwingen?
Wir haben zwei solcher Experimente vor Augen: das bo!sd:.ewistische in der Sowjetunion und das faseisrische in Italien.
Daß es sich bei Brüning nid!.t um Bolschewismus handeln
kann, ist von vornherein klar. Er hat ja aud!. seine Rede, obwohl er sio:h auf seine gerreuen Knappen, die Sozialdemokraten, stürzt, 1.u einer Kampfansage an den Marxismus benutzt: "Wir glauben, daß wir auf diesem Wege das deutsche
Volk aus dem Klassengegensatz am sd:.nellsten herausbringen,
daß der Klassenkampfgedanke am sidJerstcn erledigt und der
Marxismus wirklich vernichtet werden wird." Nein, Bolsd:.ewik scheint der Kam!er kaum zu sein.
Was ist er dann? Fascist. Er verkündet ein pseudosoziales Evangelium, die lmercsscneinheit und Arbeitsgemeinsd!.aft
zwisd1en Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die Überwindung
des Klassengegensaues mit bürgerlid1en Mitteln. Er verkündet
darüber hinaus die Oberwindung der Demokratie unter der
Parole ihrer Rettung. Man überlege den Sinn folgender Sätze:
"Nicht a!le Pläne der Reichsregierung können in diesem
Augenblick schon der Offentlichkcit preisgegeben werden. Man
mu!i mit einem klar durd1dad1ten und überlegten Plan, nidJt
auf drei Monate, sondern auf ein Jahrzehnt, kommen." Es
soll al~o von oben herab regiert werden; die Regierung in
ihrer Weisheit wird dem Volk mitteilen, was sie vorhat- in
entspred:.endcn Dosm und zu entsprechenden Zeiten. Und:
Brüning hat die Absicht, lange am Ruder zu bleiben, oder
doch seinen Kurs auf lange hinaus zu sichern. Er hat keinen
Fünfjahresplan, wie die anmaßenden Bolschewisten, sondern
gleich einen Zchnjahrespbn.
Ferner: die Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Ar"
beitgebern denkt er sich als Vereinbarungen über bestimmte
Fragen, "z. ß. die Arbeitszeit". Sie sollen "ela<tisdJ, von Fall
7.u Fall und von Gewube zu Gewerbe unterschiedlich beraten
und gelöst werden können". Die Einheitsfront der Arbeiter
und die Einheitstaktik der Gewerkschaften soll also gebrochen
werden.
Und der Reichstag soll vollends entred1tct und aus dem
Diener des Volkes (der er, wenigstens nominell, i-r) zu einem
Werkzeur; der Regierung gemacht werden. Es soll ihm, nac;h
Bri.ining~ Ausführungen zu schließ~n, offenbar noch mehr zugemutet werden al< die s~hon angekündigte l'inderung der Gesch~ftsordnunt;, die das Red:.t der Antragstellung beschneiden
wird.
Es besteht kein Zweifel, d.1ß diejenigen Parteien, die grundsät?JiCh für den Parlamentarismus sind, und vor allem die,
welche Brünings "demokratisches" Kabinett stützen, sich da7u
hergeben werden, ihre eigene Entrechtung zu vollziehen. Sie
werden dem starken Mann, dem deutsd1en Duce zt1!ieb der
Demokratie auf dem Hackklotz den Kopf abhauen wie einem
arm>elige': t:ühnchcn, und warum? Um ihr~ das Leben 1.u
retten, w1e sJe memen.
ß;ünings Rede in Köln ist das deutlichste Bekenntnis zu
seiner fascistisd1en Denkweise und seinen hscistiso:hm Plänen,
das wir bisher aus seinem Munde vernommen habm. Dieser
Mann ist gefährlicher als Hidcr.
Kar I Feh r
in I' r an J.. reich ist das Kabinen Stccg gcotürn worden. Scnaror Lava! !ur eine neue Rcgier11ng gebildet, die ähnlich zusammenge>Ctzt ist wie da> frühere Kabinett Tar<.licu.

Von Pirt
Die Kriegsgefahr im heutigen Europa ist chroniso:h. Die
Gegemätze zwisd:.en den europäischen Staaten und Sowjetrußland ebenso wie die zwisdJen eii\zelnen europäiso:hen Staatengruppen (z. B. zwisdien dem französisd:tm und dem
italienischen Blod) werden immer sd!.ärfer.
Die chronisd!.e Gefahr ist in den letzten Monaten an zwei
Orten ins akute Stadium getreten: an der deutsd:.-polniso:hen
Grenze und in Ost~rrei~. Die Zeitungen sind (mit wenigen
Ausnahmen) auch m diesen Fällen ihrer Gewohnheit, über
das Wesentliche oder über Dinge, die den Schlaf der Abonnenten stören könnten, nio:ht zu berid!.ten, treu geblieben.
Immerhin: daß die Lage an der deutsch-polnischen Grenze
~nde November sehr gefährlid:. war, daß die Nationalsozialisten damals verlangt haben, die Regierung solle einen Ostgrenzsd!.utz von 100 ooo Mann aufstellen daß es bei dieser
Forderung nid:.t geblieben ist, sondern daß größere Gruppen
des Stahlhelms und der Nazi so:hon zum AufmarsdJ bereit
waren - darüber hat der Zeitungsleser sdUießlidi dodJ einiges
vorgesetzt bekommen; über die außenpolitisdJen Gefahren
aber, mit denen. die österreichisdJe Reaktion gespielt hat, hat
er so gut wie n1dJts gehört.

'
Die österreid:!iso:he Reaktion, d. h.: Kirche, Adel, Großbanken ';lnd qroßkapital, oder, mehr von der Oberfläche gesehen: d1e Helmwehren und der red'lte Flügel der Christlich·
So_zialen, hat im September 1930 Schober, den Mann der
M_itte und des Ausgleichs, zum Rüderitt gezwungen. An
seme Stelle trat Vaugoin mit einem reaktionären Minderheitskabinett. Seipel, der hinter den Kulissen die Fäden der ·
Reaktion in der Hand hält, schien die Zeit des Putsches und
der Diktatur für gekommen zu halten. Es wurden .,schon
Aufrufe "an das Volk" gedrudt, eine fascistis<hem Vorbild
abgeguckt~ "yerfassung" geri~t _in Umlauf, die Aufrüstung
der reakt10naren und putsch1st1schen Verbände wurde be=schleunigt, Heer, Gendarmerie, Polizei heftig bearbeitet, die
Bundesbahne~ ... durch einen das Rechtsempfinden des ganzen Volkes uef verletzenden Gewaltakt verläßlid:.en Reaktionä~en in die H~nd~ gespielt, in nervöser Gesd!.äftigkeit alle
fre1en Stellen mtt sicheren Leuten besetzt. SdJiieß!io:h wurden
die Befehle für den schon so oft angedrohten Marsch der
Heimwehren nach Wien ausgeteilt und der Überfall wäre versucht worclen, wenn sich nidJt Ungarn und Italien diesem
Abenteuer energisch widersetzt hätten."
Von. al! diesen Ding~n hat der deutsche Zeitungsleser, währer;d s1e gesd:.ahen, t;uchrs erfahren. Nur die "Frankfurter
~e1tung" hat einen BeridJt aus Graz veröffentlicht, die Reaktion habe alle Vorbereitungen für einen Marsdl auf Wien
getroffen. Dies~ _Meldu~g hat zwar sio:her zur Verhinderung
des Putsches _e1mges betgetragen, aber in der Offentlichkeit
hat man von 1hr kaum Notiz genommen. Erst jetzt wird man
da_rüber. aufg_eklä~t durch die Broschüre "Alarmruf aus Osterreich. Em Blick hmter die Kulissen der Reaktion." Von einem
öste~reichi~chen Beamten. (Verlag: Frankfurter Sozietätsdruk~ereJ; Pre1s 1,50 Mark.) Die Schrift orientiert ausgezeid:!net
uber den Zerfall_ der Donaumonard!.ie, über den so:hleo:hten
Start und den Niedergang der Demokratie im neuen Osterreich, über die versci;iedenen (meist unter sid:t uneinigen)
Gruppen der Reaktion und über deren internationale
Freunde.
Im Zusammenhang unseres Artikels interessieren uns besonders die Letz.ter~n. Es sind vor allem: Italien und Ungarn.
Warum haben Sie sich dem Putso:hversuch der österreid:!isdJen·
Reaktionäre im letzten Herbst widersetzt? "Rom und Bud<t'-:
pest kennen die internationalen Möglid:!kdten besser als di.t·
österreidJisdJen Putschisten und durften den österreid:.ischen
Freunden den Angriff nicht in einem Zeitpunkt überlassen,.
w_o sie sid1 selbst einer größeren Krise und Gefahrenprobe
mcht aussetzen durften. Eine_m österreidJischen Bürgerkriege
wäre eine weitere ßrandst1ftung gefolgt. Mussolini und
Ho_rthy ha~ten aber ~~i~c im Herbst 193<:;' allerlei gewichtige
Grunde, mchts Endguluges zu wagen. Em verfrühtes Vorprellen der Österreicher hätte den allgemeinen Plan verdorben.-" Erst wenn. es zum kriegerischen Absd:.luß des grossen Sp1eles um Afnka und das Mittelmeer zwisdJen Frank"
reich ur:d England kommen sollte, werden die Reaktionäre
Östen,-w±!s _und __ Ungar~s nebenbei ihr Spiel machen dürfen.
Das Ergebms warc: "eme Habsburgermo:nrdJie im Schatten
der Kirche, von dem wieder mit den alttn Vorrechten ausgesutteten Adel repräsentiert, von Italien und vom Vatikan
begönnert".

'

_Wäre ~as ~eutc noch und wieder möglich? Ist es nid!.t
"em t;aglkomtSdJer Irrtum, zu hoffen, daß man die sd.on
voll entwidelte Krise Europas durch den Geist beschwören
könne, der sid1 in den Hirtenbriefen der österreichisdJen Bis~~Jöfc, in .?en Drohungen der Industriekapitänc, den militän<chcn Traumen der alten Generale, den grotesken Ansprüd1cn des Adels, den Quacksalbereien mancher Heimwehrführer äußert"?
Gewiß, das Spiel der Österreichi1chen Reaktion wäre wohl
nur ein lächerlid1er Spuk, und ein Versuch, ihre Pläne durchzuführen, würde wahrsd1einlich nur eine kurze (wenn auch
gefährlid1e) Episode werden, wenn nicht hinter ihr auswärtige
Mädne stünden, von denen <ie auf dem Spielbrett der großen
Politik hin- und hergeschoben wird.
Im letzten Hc;b,t haben die internationalen Freunde die
östen-eichische Reaktion nocheinmal zurückgepfiffen; ein
andermal, wenn ein BUrgerkrieg iwOsterreich besser in ihre
Pläne palit, werden sie e\ nicht mehr tun.
Wir Reicbdeutsche sol!t~n auf die österreichisd1en Ereignisse viel >chärfer achten; nlcht nur, weil die Entwicklung der
inneren Politik in (kn beiden Ländern 7.iem!ich para!!cl.läuft
(wobei bisher Osterreich immer ein bißchen voraus war auf

dem Wege zur Reaktion), son~ern a1.1d1 w_e_il Osterr_c-,d, einer
der Punkte ist, wo die chromsdte europa1sche Kncgsgefahr
einmal akut werden btm.

Vor und hinter den Kulissen

Curtius im Sie~;erkranz
Dem deuts~hen Minister des Kuliern Curtius sind n_ach
Die Alpine Montangcsell«haft: ~inc der grOil~cn r\;tcrrcid>i,~cn
1einer Rückkehr aus Genf von der Pre1se aller d_~r Partel~n,
.
r·err mit der rhettt!sffien SdJwormJu,tnc, hat 1hrc
die das Kabinett ßriining unterstützen, L~rbeerkraljze_ gedl~
F1rmcn, eng "
.
11
· d
wer in
sämtlidlcn Arhcircr entlassen. W,edcrc>ngcstc t w~r_ nur,_
met worden. Mit Recht? Ich weiß ni~hr; lnl Grun< e Jst
eine zwc>liprozennge Lohnsenkung cinwolligt und c1ncn EHlZd~crda> Er"cimis der Völkerbundstagung und d~r D)•bbattcl•lu_cr
.c1· ll< Die Alpine Moruangcsdhchah hat also d<·n Kol" .
• ]1 cn m (_ .crs ·1 e"en
den poln•s,·hcn
Terror gegen d.1e D eu'"
.
trag a b'"'' "' ·
· f·
lektivvertrag abgesdufh; die Gcwcrks.:hohcn "~"t•crcn ur s>e,
so wie man es erw.1rtet hHtc: nid1rssagend. Curuus war 111
dank der Mithilfe der Hcimwchrcn, nidlt mehr.
seinen Anklagen und Forderungen sehr voniduig; se1_n Gegc~
Tiroler Z.itunge 11 bendltcn: Die ita!Jcllisd>c Regierung lällt ein~
spieler Zalcski hat von vornherein zu);cgeben, d~ß 101 po!msdlcn W~hlkampf Gewalttaten gc[;en Deutsd1t vorj;ckomm<:n
Straße zum Brcnt1er auf adlt Meter verbre"""'· Uc_r ßau von d;c'
sci~n diese mißbilligt und Bestrafung der _Sdlllldijcn vcnpr~~
ncucn stratcgisdtcn S"allen zum Obcrganl\ ;", Ztllenal und ""
eben' Der Völkerbundsrat konnte d.,ht·r n1chts Jn cres -~u,n an
Otztal wird in Angrifi genom1mr1. An J~r lb)u><trcd:c ßO?.cn1 nae>l>te ..
1
d l fl p 0 1<:n ·mf-1 'er
Brenner werden die Bahnhole mit großen Au>ladcrompcll ;·crsc!J~n, ,eine· Erwanung auszusprC(."lcn,
S j !J- n
Re~tstagung, im Mai, über die zur 1\csrrafung <er (.lU 1
"deren Zweck nur ein mi)itäris<.h-sHategisdJcr scm ka~n: D•e grul-~te
dRampen zieht sid1 von dem Ort Freienfeld b1> 1n J1e N' '" und ?.ur Wiedergutmachung g,ctroffcncn Mallnahmen benu
teserStcrzmg und ist so lang, da{ I bequem <1;c•· 'M1]'ltarzu(;e
· .. ~ I"' d> von
ten werde.
.
• •
•
p · ohne ,·~dc Garanr.c.
zeitig in zehn Minuten_ ausgehden wc:den kennen ; · · Der. ~.tup~~
Das Ergebms 1st a 1so; em B1att <IP1er .
.
; l
d f"r diese srrareg"chen Bauten loegt on dem Jlan ltah<ns a
Warum aber die Lobeshymnen für_ CurtiU-1 ~ in ~Iesern 1 al_
gEru~.... tuu eines großen mitteleuropäischen fas<:istisd-Jcn Blod<.s, bci1 t es wirklid1 ni~ht :.chwer, huucr J1e aus Zen~ngspßP 1 Jr e_r
rnu• ng
d 1 I'
- der
stehend aus Osterrcidl, Dcmsd-.land, Ungnn un
ta tcn n11t
ridneten Kulissen zu sehen: dJs Genfer Ergebnts n_Ju a s d'-~
1
Spitze gegen Frankreich und die Kleine Entente~'
per>önlid1er Erfolg Curtius' hingestellt werden, w~lJon~ b ._
Gefahr zu groß w:ire, dlß er ~;csrürzt und d.1durc
as a 1
Wie es kommt
nett Brünint: gefährdet würde.
Nie tritt ein Bergsturz von einer Stunde auf die ondc~c ein. VIelmehr bereiter er sich durdl Zerreißungen 1m Gcstcme vor. je Friedensschalmeien und Milit~rbündnisse
größer die MaS5e, um so länger dauert das Heranre1fen des Sturzes.
Kur vor dt:m Völkcrbundsr;~t hat in Genf. die _Panc_uropaErst wenn der letzte Zusammenhang reißt, beginnt Jer sdmelle Kommission des Völkerbundes getagt. Ergcbms; etn Fnedensmanifest. Also wieder ein Blatt PJpier.
Abfall . . .
f
1 Goldau ging sd:ton Jahrlehnte vor dem t3o6 er olgten BcrgAber dieses Manifest ist 1_1i_d_~t dJs ei_nzige _Ergebnis: In a!led
sru~z die Reden.art, der Berg komme einmal ins TaL Das stun>pf_re Stille ist nebenher das Mllltarbundnts zwiSchen Polen un
die Einsid-.t und die Wad-.samkeit ab ... Es glaubte sozusagen me- Rumlnien das seit 192.6 in Kraft i~t, auf weitere fün~ja~~c
mand an die Gefahr. Man vermutete, daß die abtürzcndcn Mas>en verlängert' worden. In. 4icsem_ ßii:'dnis vers_Prechen _s1 1 • ~
am Fuße des Berges anhalten würden. So vedortn 4>7 Mensd:tcn beiden Sta~ten gegenscttlgc H1lfe 1m Falle emes rus."sch-po
das Leben. Ili Wohnhiiuscr, zwei Kirdten und HO Scheunen und nischen bzw. russisd1-rumänischen Krieges. Nach etnem BeSt1ille wurden vornid-.tet.
.,Glarner Nachrid1.1cn"
richt dt:r Moskauer Rundschau" ist die Verl'ingerung des
Vertrags nldn ganz leicht gegangen: jeder der beiden Staaten
Der Hochverrat
hat, um den Partner zum ~bschluß z~ be'."egc_n, Geriichd~
Das Reidlsgerid-.t hat den Arbeiter Stolze au• Köln-Ehrenfeld verbreiten lassen, er stehe mJt _der SowJetumon m Verhan
wegen Vorbereitung eines bodwerräterisdlen Unternehmens_ zu Jungen, bis die Sowjetpresse dtese Gerüdltc als Bluff kenneinem Jahr sed:ts Monaten Festung verurteilt. Das hodlvcrrätenschc zeichnete.
Unternehmen hat er, wenn man dem nid-.t gerade streng konlmuSo werden also jetzt die beiden Länder gemeinsam f_ortnistisdten ,,Berliner Tageblatt" glauben darf, vorbereitet, indem er fahren, den Interventionskrieg gegen Rußland vorzuberetten.
in einer kommunistischen Demonstrationsversammlung den üb.rWas bei diesen Interventionsvorbereitungen hinter den Kuwadlcnden Polizeibeamten :wrief, sie soH<en sidt im Ernstfall nid-.t lissen vor sich geht, davon bekommt man einen kleinen Begegen ihre Klassengenosscn, sondern gegen die kapitalistisd:tcn Aus- griff, wenn man folgende Meldung betrachtet:. General ~1ller,
beuter wenden.
der Chef der militärisd1en Verbände der russ1sdlen EmtgunWoraus zweierlei hervorgeht. 1. Ein Zuruf kann "Vorbereitung ten, hat eine Inspektionsreise auf dem Balkan gemach~. Er
eines hod-.verräterisd:ten Unternehmens" sein, ~- Eine gegen "kap•- war sehr befriedigt und versicherte, daß 6o ooo Mann Jeden
talistisdle Ausbeuter" gerichtete feindselige Handlung gilt dem Augenblick bereit stehen, _einem an sie ergehe~den Aufruf ~?lge
Reid:tsgerid:tt als Hod:tverrat, d. h. als Angriff auf den Staat. Das
zu leisten. Englischen Zeitungen hat er. erkla_n,, dte V~rba_nde
Reidtsgeridlt identifiziert also die kapitahstisd:ten Ausbeuter mit hielten treu zusammen und seien bere~t, bet ewer gunsugcn
dem Staat, den es diitzen will.
internationalen Konstellation mit der Roten Armee die W<l.fDen Herren im vierten S<Tdscnat zu Leipzig sei für di.,cs Befen :zu kreuzen, wobei sie auf die Unterstützung einer der
kenntnis zum Marxismus ged~nkt und wärmstens die Hand ge- Großmächte, die den Sturz des Bolschewismus wünschen (wohl
schüttelt.
Frankreich; d. Verf.), rcdtnen könnten.

··b
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1

!id1 w'ire es F nida Jao erstem~!, dJß sid1 ein Gerüdn trat~
Dementi• im LHJfc der Zeit bcw.lhrheit<:t.
Gumn1icrtc Menschenliebe
Aud1 der Nq~er<>U.It Lihu1a ist von du We!twirtsd.aftskrise nidlt vcrsdwnt scblicbcn. Die ,JU>l:inJisdtcn ~nterneh.
mungen und !hnk,·n lulwn 'u~cnudlt, J.1s st~atltche Geld
wird nidn mehr ,lll l:lh!un~,lmittc! an!)cnommcn, die Regi~
rung bekommt keine Steuern_ mehr. Desh~lb haben ~er Prä~ident Kins und Jer Y1zcpra"d~nt Yancy cmc alte Sate wieder ~uf\dwn l.l~>~n: d~n Skl.w~;1expon. Sie_ -<ollen an jedell!
verkauften Sklaven drc1 Pfund Stcrlm)!; vcrJ1cnt hoben.
D:Hiibcr Krolle Fntriistung m Engl~nd und Amerika. Der
volkerbund wird Jnt;trukw, er ver<ilfentlidH eine ausführlid'e Denk,<:hrift.
Und w.n ,tcc·kt hinur der Entrüstung? Die ~merik~nisd:te
l'irc,wnc-Comp~ny hat i~ Libc_ria. Gummiplantagen angelegt,
~bcr nicht gcniisend Arben~krJltc •m Land gefunden. Deshalb
Jer nwo!isd1c Kreuzzug !;egcn den SklavenhandeL Denn die
Skbvcn dürfen ni.;ht aus Liberia exponiert werden, sondern
, 0 1!cn i1
n L~nde bleiben und für das ameribnis<.:he Gummibpiul arbeiten.
0 t t o B e u t er

Betriebsräte im Aufsichtsrat
Von Arbcit~oborscite au; wird vic!fadl behauptet, die Tätigkeit der Bctri~bsr:itc werde hödlst sdten sabotiert. Dazu bringt
die ,J)eut,chc Handdswad-.t" in ihrer letzUn Nummer eine
hüb><he Illustration aus der Praxis d~r Betriebsräte in den Allf.
sidttsrätcnEi" Betriebsrat sdtreibt: "Einladur1g zur Bilanzsitzung de• A,ll[.
,;d:trsrat< wenige Tage vor dem anberaumten Termin. Da ~~·,n~
Unterlagen mit der Einladung überreid-.t wurden, bat id:t um die
Bilanz. Antwort: Sie ist nodJ nidtt futig, wird in der Sitzufl\
vorgelegt\ In der Si•zung werden Zahlen vorgelesen und al• sonehmigt betradttct. Sd:tluß wenige Minuten n2d:t Beginn der Sitzung. Zweite Auf"J>tsramitzung: Verteilung der Amter und Au.
sdtüsse. Einladung eH>e halbe Stunde vor Beginn der Sitzun~
Dauer der Sitzung 10 bis 1j Minuten, da einfad:t die BesdtlÜS$o:
verlesen und auf Zuruf genehmigt wurden. Dann untersd:treibc
man und wird hinamkomplimenticrt!"
Ein anderes Betriebsratsmitglied boridltet ebenfalls über Vorcntholt des zur Onentitrung nötiget'! Materials: die übrigen Herra.
de. Aufsidttsrats erhalten Bilanz, Gewinn- und Verlustrcd:tnung,
Unkostenaufstellung und Mittc'•iungen über Neuanlag-en, die Betriebsräte einen leeren Umsdtlag.
Weitere Zuschriften bestätigen ausdrücklidt, daß diese lkhand·
]ungsmethod~n ,.ollgemein üblidl" seien.

Ei der Tausend
Herr Deterding taucht auf
Der Goldmadtcrprozeß Tausend wirkt zun:id-.st ziem!id-. komis_dt;
Bei allen antibolsdlewistisdlen Plänen spielen die Herren des
~her es stoßen einem dodl Merkwürdigkeiten auf. Haben alle dJese
Ols eine große Rolle. Die russisch.• Olproduktion steigt vo_n
Leute, von denen m?.n zum mindesten ~nnehmen kann, daß sie Jahr zu Jahr; die Ausf~hr wird 1mmer größe_r und för .. dte
einigermaßen kritisch gegen die Goldmad:terei eingestellt sein so_II- englischen und amerikan~schen ~lge_se!lschaften ~mmer gdahrten von denen vor allem der größte Teil a11 führender Stelle 1m lid:ter denn auch die Olmdustne letdet unter emer Oberprowir~sd:tafdidten Leben steht - haben alle diese Leute sidt nidtt dukti,onskrise. Die Olgese!lschaften schränken deshalb die Pronach kurzer Uberlegung sagen müssen, daß, wenn man den Gold- duktion ein und sudlen sich über die Absatzmärkte zu verbestand der Weh, sei es mJt ed-ttem, sei es mit faisd:tem Golde, er- ständi~;en, aber dabei stoßen sie immer wieder auf die rushöht, der Wert des Goldes sofort sinken würde?
sisd!e Konkurrenz.
Man erinnnt sidl unwillkür!id:t an die Fälsdtung der Tsd.erEs gilt also, Rußland von den Märkten zu verdrängen und
wonzen, die in der ausgesprodlenen Absid-.t erfolgte, dos russisd:te einzukreisen. Besonders Sir Henry Deterding, der Präsidel!t
Wirtsdtahsleben in Unordnung zu bringen. Haben vielleifit die der Royal Dutch Sheli-Co., widmet sich dieser Aufgabe; tn
Herren um Herrn Tausend, die ansdleinend sämtlid-. aus dem Spanien, in Frankreich, und nun ist er auch in Deutschl~nd
redtten od<r red:mradikalen Lager kommen und von denen einer aufgetaudlt. Er kennt die ch_ronische Ge~dnot .- nicht b~i sJch,
bei seinem Verhör von "selbstlosen politisd:ten Zwe<ken" geredet aber lx:i der deutschen Regterung: da heße steh doch cm Gehat, eine ähnlidte Absid:tt mit Deutschland und vielleid:tt audt mit schJft machen, indem er der deutschen Regierung eine Ananderen Ländern gehabt?
leihe (man spricht von 6oo-tooo Mil!ionen Mark) gibt und
Der V ö I kerbund s rat hat als Datum für die Abrüstungs- diese der Royal Dutch Shd!-Co. und der Standard Oil-Co.
konferenz den 2. Februar 1932 festgesetzt. Der Tagungsort ist nodt das 01- und Benzinmonopol in Deutschland überträgt.
Dererding hat bereits dementieren lassen; vielleidtt ft;>lgt
nid:tt bestimmt.
auch bald das Dementi der deutschen Regierung. Aber schließGa n d h i ist aus dem Gefängnis entlassen worden.

Arbeitervertreter
Der Beamtcnbund", die Zeitsdtrift des Deutschen Beamtenbu,~d<, bringt in •einer Nummer l vom 9· J~nuar 19Jt eine Zusammenstellung übn die Berufe der Abgeordneten im neue:a
Reichstag, Nur zwei Dinge dilnUs:
ll Abgeordnete geben ,id-. ab Arbei<er aus. Das in etwas wenig.
wenn man bedenkt, daß die drei Parteien, die sich Arbeiterpartei
nennen, zusammen Uber J17 Sitze verfügen. Von dies.:n H Arlmterabgeordneten gehören 4Z zur K.P.D., 9 _zu d~n N~il, 1. so~u
zur Volksputei und - unter den 143 Sozts hehndct nd! e•n etnziger Arbeiter. 107 Abgeordnete ~on den 143 der S.P.D. sind Gewerksdtaftsangestellte, Redakteure, Partciangestellte, Minister, poJi.
tische BeanHe, Bürgermeister und höhere &unte. Eine :r:;.,.".bolo
feudale Sad:te für sozi~!istisdte VerhiiltniS&e!
Das B o n z e n tu m - wenn man unter dieKn Begriff die Ge:werksd-.altler, die Redakteure der Parteizeitungen und die Parta·
~ngestcllun ~ller Parteien zusammennimmt - stellt JOO Abgeordnete. (Audt die Nazis sind sd.nn fast zu einem Drittel verboPZC.)
Das sind etwas mehr als der dritte Teil aller Sitze.
H.G.
Die Stutsgewalt geht vom Volk aus.

Die Organisation der Trauer
Inserat im "Stahlhelm": "V o l k s t raue r t a g! t. Mirz. Neben
erfolgsicherem Aufführungsmateri~\, wie Chöre, Melodramen, vatcrl:indi,d-.e Bühnenwerke, Gedenkfeiern, Rezitationen und dgl. em~
fehlen wir insbesondere: Volk in Trauer, eine vorzüglid:tt Sammlung von zugkräftigem Vortragsmaterial, wie Prologe, An~prad!m,
Deklamationen, lebende Bilder usw. nebn Anleitung zur Ver~·
staltung der Feier, sowie Nad:tweis geeigneter Chöre und Musikstücke. G. Danncr, Fest- und Vereinsabzcichen, DekoracionCP fiir
Straße, Haus und Su!."
Wenn es eine Un<terblidtkeit der Seelen gibt- hier mÜJSen sid:l
die Toten wehren.

den feindlichen Graben fallen. Dazu kommen andere Nah- sein langsames, alx:r ~icheres Sterben ~iehst du j:l nicht.
kampfmittel wie Flammenwerfer, Stilett, Spaten, Pistolen,
Den Film, der einem Publikum den Begriff "TrommelBajonett. Diese Gräß!ichkeiten sind im Film kaum angedeutet. feuer" einhämmert, gibt es nicht. Aus dem einfachen Grund.
Einen wirklichen Nahkampf, Mann gegen Mann, kann er weil vom sicheren Sessel zusehen nicht "erleben" heißt. Das
Von K. Bauder
nidtt zei~;en. Das Bajonett im Körper eines Menschen ist nicht Verrichten der Notdurft ist mit der Gefahr, ventümmelt :zu
Wo die Kriegsfilme sich Mühe geben, den Krieg als Einzel- ohne weiteres wieder herauszuziehen, gar nicht selten ist es werden, verknüpft. Ich betone :lbsichtlich "verstümmelt", weil
schicksal zu zeichnen, sind sie gezwungen, das namenlose nötig, Mittel anzuwenden, deren Gräßlichkeit zu schildern der rasche Tod durch Herz- oder Kopfschuß der heimliche
Grauen durdl rein äußerliche Dinge dem Publikum faßbar zu sich die Feder sträubt,
Wunsch jedes Soldaten ist. Oft wurde die Notdurft im Untermadlen. Es ist aber sehr schwierig, seelische Qualen durd!
Weißt du, was es heißt, wenn ein Angriff vor den Hinder- stand verrichtet. So ein Trommelfeuer kann Tage und Näch~e
Darstellung begreiflich zu mad:ten. In dem Tonfilm "West- nissen des Feinde• zusammenbrkht? Jetzt erst beginnt das dauern. An der Somme dauerte es sieben Tage und, was we~t
front r9t8" sehen wir den Leutnant plötzlich schreien wie Martyrium für die Reste der Angriffstruppen. Sie flüchten schrecklicher ist, sieben Nächte. Die Essenträger kehren seltetl
einen Irrsinnigen. Welche Abgründe des beginnenden _Wahn- sich in die vorhandenen Granatlöcher, die meist amBoden mit zurück. Du hungcrsr, hast sieben Nächte nicht geschlafen,
sinns einen Mensd!en dazu zwingen, als einzigen und vttalsten Schlamm und stinkendem Wasser bedeckt sind. Ahnst du, wie deine Augen sind enn.ündet, der Atem geht immer sdlwcrc:r,
Ausdruck des Protestes wie ein wildes Tier zu schreien, erlang so ein Tag sein kann, wenn du bis an die Knie im Was- denn diese Luft ist unerrräglid1, oft kommt auch noch Gas
schütternd zu sdlreien, ohne aufzuhören, das kann kein Film ser die Nacht erwartest, in der heimlichen Hoffnung, dich dazu. Manche werden irrsinnig, andere können nur mit
zeigen. Er führt uns Wirkungen vor, deren Ursache wir uns retten zu können? Nein, du hast noch nie in einem solchen walt abgehalten werden, an die frische Luft zu gehen, obwohl
nach dem Gesehenen denken sollen. Diese Ursache kann kein Trichter gelegen, mit quälendem Hunger, unerträglichem das sid1eres Verstümmeltwerden bedeutet. Die Nerven hämMensch nachfühlen, der sie nicht selbst erlebt hat. Das beweist Durst, vielleicht verwundet und mit nassen Kleidern. Du mern wie ein SJ,miede~>:erk. Dazu kommt das Ungeziefer,
uns das Verhalten der Jüngeren im Kino. Es ist vorgekom- weißt nicht, daß der I'eind mit hundert Augen und Ohren das dir Ukher in d~n ohnedies gcschunden<:n Leib frißt. Wasmen, daß gelacht wurde, wo dazu wirkli<.:h kein Grund vor- darauf lauert, daß du im Schutze der Nadlt fliehen willst. ser ist keins mehr da. Waschen und Dursdösd1en gibt es nichthanden war.
Er wird gleich mit Leuchtkugeln das Trieinerfeld taghell er- Man~-he trinken abgekochten Urin, wenn nicht der Himmel
Wir Kriegsteilnehmer anerkennen das Bemühen des Films, leuchten und mit Mascl1inen-Gewehren abstreuen. Rings ein Einsehen hat und Regen sendet. Und immer ist die Gedem Publikum einen Begriff des ungeheuerlichen Geschehens herum liegen Dutzende deiner Kameraden tot oder verwun- fahr da, dun-h den Treffer der sdlweren Arti!!erie verschüttet
zu vermitteln. Es gibt aber Dinge, Jie uns der Film unmöglich det. DJs Stöhnen der Letzteren ist zum Wahnsinnigwerden. zu werden. Und das alles ist nur Vorspiel.
zeigen kann. Von diesen soll hier die Rede sein.
Denn es 1st ganz unmögli~·h, ihnen zu helfen. Und du als
Kein Film 7.eigt die gräßliche Wirkung der Dum-Dum-GeWelcher Kinobesucher hat eine Ahnung davon, welch ent- überlebender wartest auf die Nacht, ist diese da, dJnn war- schosse im Körper. Ein Treffer in den Unterleib verwandelt
setzliches Geschehen sich im "Minenkrieg" vollzieht? Der test du auf den Tag. Denn du mußt auf •q;end etwas warten seinen Inh~lt in einen Brei von Blut und F!cisC"hfetzen, verHorchposten meldet eines Nachts seltsame dumpfe Geräusdte. können, sonst wirst du irrsinnig, wie viele andere, odt:r legst mischt mit Kot. Darein ergießt sich der brennende Urin und
Das sind die Miniergänge, die der Feind gegen unsere Stellung Hand an dich selbst. Denn nur ein Wunder kann dich retten. verursad1t Höllenqualen, bis der Verletzte bewußtlos ist. Denn
vortreibt. Wenn er unter unserem Graben angelangt ist,
Kein Film bringt dem Pubhkum das nahe. Er z<:igt uns <:r ist nidu tot, aber auch nid1t m r~nen. G.1r nidn selten
sprengt er uns in die Luft. Die Nervenanspannung ist uner- aucll nicht die,Wirkung eines Volltreffer: in eine marschie- schossen ganz vertierte Bestien mit Leueinpatronen auf die
träglich. Gegenminen müssen mit rasender Eile getrieben rende Kolonne. Denn man kann doch ntcllt dem Be«haucr Angreikr. Diese dringt in Jen Körper ein und brennt dort
werden. Wer :zuerst fertig wird, ist gerettet.
abgerissene Köpfe sanlt Stahlhelm, Arme mit Sdmltcrbbtt langsam ab, In deinem Leib \>rennt also bud,stäblich em
Wer empfängt im Kino eine Vorstellung davon, was im oder gar zerrissene Beine zeigen, die noch im Stiefelschaft I'euer, ähnlich dem B!it?.!icbt der Foto~;rafrn. Kannst du
stürmenden Soldaten vorgeht, der sehen muß, wie die an- stecken. Mensdlen, die brüllen wie Stiere und den zerfetzten ahnungsloser Kinobesud1er ermessen, wie der innerlid1 Vergreifenden Wellen immer dünner werden. Maschinengewehre Unterleib zuhalten, damit die Gedärme nirht heraushängen, brennende aufs<:hrcit? !'\ein, du bnnst es nid1t; dich hat noch
hämmern, die feindliche Artillerie trommelt wie rasend mit Unglückliche, denen dt:r ganze Unterkiefer fehlt, das kann nie ein Verwundeter bei .1!!cn Heiligen angefleht, ihn mit
Sperrfeuer, und da~ ist erst der Anfang. Der stürmende Sol- man dod1 nicht zeigen. Dafür darfst du reid1lich Tote sehen einem sicheren Schuß 7u alö>en.
dat weiß, daß 30 Meter vor dem Ziel die feindliche Graben- oder_ Verwu_ndete '!'it verb~ndenem Arm oder Kopf. Oder
Vielleicht h.m du noch die Illusion, daß ein Verwundeter
besatzung mit Handgranaten :zu werfen beginnt. Jeder Wurf du s1ehst, w1e der h1er oder Jener dort ,,fällt". Und bildest dir einfach "zurückkommt". Weißt du, daß dieses "Zurückkomdes Feindes ist durch seine Streuung ein Treffer, während die ein, der Mann sei tot. Leider sind die wenig~ten sofort rot. Das men" nicht selten eine weitere Verwundung bedeutet? Vie!eigenen Granaten wirkungslos sind, wenn sie nicht direkt in fürchterliche Leiden des Verwundeten, seine Dursrqualen, leidn trifft c• einen der Sanitäter und er stürzt und läßt den
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Wohin rollst du .

•

Wenn du wis~en ~i!ls_t, w_ie es um die evangelische Kirche
•teht, dann veruef dtch m dte Pfarrersblätter. Mach dich aber
~uf einiges gefaßt.
. .
Die große Anzahl Pfarrer, <he btsher kokett den Stahlhelm
7.um Bäffchen gctra~en hat, probiert jetzt aus, wie sid1 d~s
Hakenkre~.z als we1te~e Zutat _past.oraler Kriepausrii;tung
mad1cn wurde. Nach emem Arukel Im "Deutschen Pfarrersblatt" zu sd>ließen, finden sie es offenbar sehr dekorativ. Ein

Dompfarrer D. Wicncke ~at. dort einen Artikel losgelassen,
in dem er den Nanonalsoziahsmus verherrliduc, und darauf-

hin isr bei ihm eine Fülle von Zuscl1riftcn aus den verschie-

densten dc~;~tschen Bundesstaaten eingegangen. Von huter

Pbrrern, dte "lebendige", ja begeisterte Zu:.timmung zum
Ausdru<:k brachten. Sie haben Z!.lm großen Teil er·nstliche
Sorge, "es könnte unsere Kirche ~n der neuen großen Bewegung achtlos vorübergehen und eine Gelegenheit erster
Ordnung verpassen, dem Volke helt"cnd dienstbar zu sein".
Vorderhand scheint mir die Gefahr größer, daß sie den Anschluß zu leicht findet. Das Rowdytum der Nationalsozialisten
findet in kirchlichen Kreisen so weitgehendes Verständnis, daß
man nicht weiß, ob es auf hemmungslose Sympad1ie oder
bloß auf Begriffsverwirrung zurückzuführen ist. In einer
Polemik, die der Herausf,eber des zitierten Narrerblattes,
D. Wahl, mit den rdigiö,m S07.ialisten gehabt hat und in der
er sich bemühte, "sa~-hlich" 7.u sem, heißt es u. a.: "Es ist ungeredlt, den Nationalsozi~li>ten ihre viel!eid1t mitunter allzu
stürmiscl-Je Kampfesweise zum Vorwurf zu machen, aber die
Gewalttaten ihrer kommunistischen Gegner, die wohl schon
an die hundert ermordete Nationalsozialisten auf dem Gewissen haben, mit dem Mantel religiös-sozialistischer Liebe zu
bedecken. Wir können dem Opfermut der nationalsozialistischen Jugend, die freudig ihr Leben einsetzt für ihre Sad1e,
ebcnsowrnig unsere Anerkennung venagen, wie ihrem bcgcistcnen Streben, das deutsche Volk und Vaterland alls der
gegenwärtigen untragbaren Lage zu befreien ..."
Aus dieser Auslaosung spricht eine Gesinnung, der jedes
Streb-en um nationale Freiheit recht ist, auch wenn es sich
einseitig zum Mine\ stupider Gewalt bekennt, und die die
widerlichsten Erscheinungen eines solchen Kampfes durch
"vielleicht mitunter allzu stürmische Kampfesweise" entscl-Juldigt und als Ausfluß von "Opfermut" hinStellt. Vermutlich
gehört Herr D. Wahl der "Christlich-deurschen Bewegung"
an, in der sici-J Geistlicl-Je seiner Einstellung gefunden haben.
In ihren programmatischen Forderungen heißt es u. a., daß
die Undankbarkeit gegenüber den Hohenzollern, die durci-J
fünf Jahrhunderte hindurci1 der evangeliscl-Jen Kirche segensreiche Dienste geleistet hätten, bekämpft werden müsse; es
müsse Verständnis dafür erweckt werden, daß zur Erreichung
der von Gott gewollten Freiheit des deutschen Volkes Wehrhaftigkeit, Kampf und im äußersten Fall Krieg notwendig
seien.
Etwas konkreter drückt das die "Allgemeine Evangelisd1Lutherisci1e Kirchenzcitung" aus: sie empfiehlt allen Ernstes
die Überlegung, ob man sich nicht vom Versailler Vertrag
lossagen und die Verstärkung der Rüstung in aller Form
ankündigen solle. "Wir glauben bestimmt, die Weltsituation
in sehr bald reif für entsCheidende Sci-Jritte in dieser Richtung.
ZugleiCh würde damit den entfesselten nationalen Energien,
die sicl-J jetzt in inneren Kämpfen austoben, ein Ventil nacl-J
außen geöffnet werden."
Dieser offenen Kriegshetze stehen zahlreicl-Je Maßregelungen pazilistiscl-Jer oder sozialistisci-Jer Pfarrer gegenüber. Gottesdienste der religiösen Sozialisten finden nur scl-Jwer den
nötigen Kircl-Jenraum, dagegen wird von überall her über das
Oberhandnehmen von Hakenkreuz- und Stahlhelmfeiern in
Kircl-Jen bericl-Jtet. Die pfälzische Kin:henregierung hat offiziell das Mitbringen von Fahnen politischer Parteien in die
Kircl-Je verboten, aber die Fahnen militärischer Vereinigungen
sowie die Fahnen, die bei gescl-Jlossenen Parteigottesdiensten
mitgeführt werden, von dem Verbot ausgenommen. Worauf
das hinausläuft, ist offensichtlici-J.
Dem Faseismus ist in der evangeliscl-Jen Kirche Tür und
Tor geöffnet; alles freiheitliche Streben aber wird unterdrückt
oder widerwillig geduldet.
A r t h u r G r a s hoff
Gib deinen Kindern ja keinen moralischen und religiösen Unterricht, wenn du nid>t ganz sicher bist, daß sie ihn nid>t zu ernst
nehmen werden.
Bcrnard Shaw
Der Glaube eines Mensd.en kann durd. kein Glaubensbekenntnis,
sondern nur durd. die Beweggründe seiner gewöhnlichen Handlungen fe5lgestdlt werden.
Be r n a r J S h a w
schwer verletzten Kameraden aus SChulterhöhe fallen. Maciltlos steht der andere mit dir da. Denn du könntest ebensogut
dieser Verwundete sein, der dunh den Sturz vollends verblutet.
Wer zeigt uns das Entsetzen der Zehntausende, die "vermißt" wurden? Glüddici-J diejenigen, die an einsamer Stelle
den tödlicl-Jen Treffer empfingen. Aber wer sici-J d~s oft über
eine WoChe dauernde, langsame Hinsterben der Verwundeten
in irgendeiner Erdmulde oder im Granattrichter vorstellen
kann, der versuche sich amzudcnken, wie es in so einem Soldaten aussieht.
Nein, das kann uns der Film nicl-Jt zeigen. Die GräßlidJkeiten des Gaskrieges, das Verbrennen der Atmungs-Organe
mit den fürchterliL-hstcn Giftstoffen besonders auszumalen,
will ich dir, Kinobesud1er, ersparen. Aber einen Begriff des
Krieges solltest du haben, wie wir ihn gesehen haben. Denke
dir nun die gesChildert~n Einzelheiten verzehntausendfadn,
dann hast du einen stärkeren Begriff vom Kriege, als dir dlS
Kino vermitteln kann.

Magazine
Als die We!t anfing, ein Magazin zu werd~n, lag nichts
näher, als sie in "Magazine" eiOzuf.<ngen. Sie 5ind raffiniert
zusammengestellte Probepackun~;cn fi.ir Interessenten, die in
der Hetze des Alltags rasch ein paar Brodtcn "Kultur" zu
sid1 nehmen wollen. Zur Zers.trcuung oder zur Anregunf;.
Meist Eiuft es ja auf dasselbe hmaus.
Ein "Magazin" ist "gut", wenn es vom Dienstmädchen mit
ebenso großem Interesse gelesen wndcn kann wie vom Universitätsprofessor. Dabei muß der Stoff ~o dargeboten sein,
daß er gerade so weit unter die Oberfbchc dringt, um den
Oberfla~Michen nicht zu ermüden, und doch so weit, um den
Anspruchwolleren nodl zu fesseln. Das Magazin muß Dinge
enthalten, die unterwegs auf dem Omnibus, in der Straßenbahn, mitten im Lärm des Verkehrs ohne Mühe genmsen
werden können; es muß aber auch sold1e cnth~lten, die im
Eiscnbahnabteil, am Stammtisch, im trauten Heim intere.ssante Inanspruchnahme bieten oder eigenartige Stimmung vermitteln.
Wichtig ist vor allem das Bild. Es kommt dem Erlebnishunger des modernen Mensd1cn am meisten entgegen, gibt
seinen überreizten Nerven für kur7.e Augenblicke starke Ein-

Ein Schuljubiläum

Familienzauber

In diesem Jahre wird in Frankreich gemäß einem Beschluß
der Kammer eine Ausstellung und eine Gedenkfeier zu Ehren
des 50 jährigen Bestehens der Staatsscilule veranstaltet werden.
Gleich7.eitig wird der Vater jener Gesetze, Jules Fe r r y, gefeJer_t werden, dessen 100. Geburtstag dieses Jahr wiederkehrt.
D1~ französische Staatsschule war von Anfang an durchaus
welthci1. Zur ßcgriindung der Weltlichkcit des Schulwesens
smd vor SO Jahren in der Kammer wichtige Grundsätze ausgesproch~'? worden, d"•e angesichts der heutigen deutseben
Schulpolmk ganz eigenartig berühren müssen;
1. Der Staat hat das Recht, ja die Pflicht, ,1lle Vorsichtsn:aßregdn für seine cir;cne Erhaltunr; 7.U treffen (gcn~htet gegen die Machtansprüche der Kirche; d. Verf.).
2. Dw Schule hat das Sitr!Jdle zu behandeln, die Kirdre
vom Rcligiö.>cn zu spre(htn. Jeder hmilienvater, der
den moralisdlCn Unterricht der S(hu!e nicht für ausreidlend hält, hat das Recht, ihn durch diejcni~e Institution ergänzen zu bS<en, die die oberste Autori!ät dafür mitbringt. Aber der Lehrer muß frei und unahhängig von der Kird1e sein, wie der i'hrrer in der
Kircile frei ist.
3· "Die Sd1ule säkubri>ieren, heißt den normalen Zustand
der Dinge herstellen: die Vcrantwortungen werden getrennt; der Religionsunterr!cht dem Beauftragten der
Kultgemcinschaften, der allem dafür zuständig ist, aller
weltliche UnterriCht dem wdtlid1cn Lehrer!" (Fcrry vor
der Kammer.)
Ein Tag da Woche, der Donnerstag, bleibt schulfrei, damit
die Eltern Gelegenheit haben, ihre Kinder religiös unterweisen und auf die erste Kommunion vorbereiten zu lassen.
'Die Wddichkcit des SL-hulwesens wird heute, abgesehen von
der Arbeitersd1aft, vor allem von den französiscl-Jen Lehrern
verteidigt, die in ihrer übergroßen Mehrzahl freigewerkschaftlich orgJnisiert sind. Ob sich freilid1 auch heute noch
ein französisches Parlament finden würde, das solche Gesetze
beschließt, ist fraglich, denn mittlerweile hat Jud1 dort das
Bürgertum seine liberalen Anschauungen stark revidiert. Wir
in Deutschland vollends können kaum hoffen. daß die Lehrers~-haft den Elan aufbringt, um eine Bewegung für eine
wirkliCh freie SdlUle hervorzurufen, noch daß ein Parlament,
in dem das Zentrum die aussdJiaggebende Rolle spielt, ein
freiheirlid1es Schulgesetz verabschiedet. Es wird Aufgabe der
sozialistischen Arbeitem:haft sein, auci-J auf diesem Gebiete
ein Werk 7U vollbringen, das ehedem als eine der vornehmsten Aufgaben des Liberalismus gegolten hat. Hans Kr a u ß

Die christlichen Frauenorganisationen und Elternbünde lassen anläßlici-J der Reici1serziehungswoci1e wieder endlose Aufrufe von Stapel, die mehr oder weniger gefühlvoll zum Kampf
gegen alle die Familie und Ehe zersrörenden Kräfte aufrufen.
Gefordert wird Familiensinn, f-reudigkeit zum Kinde und
ähnlid1c sd,öne Dinge.
Leider ist gerade auf diesem Gebiete mit sChönen Ermunterungen gar nidlts getan. Die Familie kann nidlts Isoliertes
sein, das unabhängig von der sonstigen Entwicklung "gepfle)';t" wird. Was z. B. die Freudigkeit zum Kinde anbdangt,
so läßt sie eben einb<:h in dem Maße nach, als das Interesse
an kulturellen Dingen und das Bedürfnis nach Lebensgenuß
steigt. Die - wom<igli<:h noch berufstätige - Ehefrau wird,
um ni~-ht bloß Arbeitstier und F~miliensklave zu sein, naturnotwendig auf eine Beschränkung der Kindererzeugung drängen, und der Wunsci-J, seine Nachkommen was Rechtes werden
lassen zu können, wird noch ein übriges tun in dieser Rici-Jtung. Von ihr, die nid1t allein für den Haushalt lebt und
stirbt, den Familiensinn einer Patrizierh-au zu verlangen, ist
Unsinn. Das Familienleben kann nun mal unter sold1cn Verhältnissen nicht mehr Mittelpunkt sein. Die knappe Zeit, die
neben dem Berufsleben der Familie gehört, ist bei geistig und
kulturell lntere.<Sierten mit sehr viel Dingen be!aHet, die alle
außerhalb der hmilie liq;cn. Haben dann die beiden Ehepartner gar noch verschiedene Interessen, so beschränkt sici-J
das sogenannte Familienleben sehr oft im wesentlicl-Jen auf
fH.ichtige Mahlzeiten und die SChlafenszeit. (Es gibt allerdings
auch Leute, deren kulturelle Bedürfnisse z. B. durcl-J den
Rundfunk befriedigt werden; aber ob ein darum gruppiertes
Familienleben ideal genannt werden kann, ist zu bezweifeln.)
Aud1 die Kinder sind niCht mehr in dem Maße im Umkreis
der Familie zu halten wie früher. Sie geraten schon redlt bald
an hundert Dinge, die neben der Familie herlaufen; Vereinigungen und Veranstaltungen aller Art schlagen sie unter der
Wod1e und Sonnta,;s in Bann. Man zieht nicht mehr bis zur
Konfirmation mit Vatern und Muttern ins Grüne; man wird
nicilt mehr allein durch Familie und SChule erzogen, sondern
weithin durch Jugendvereinigungen aller Art.
Offensichtlich fährt der größere Teil der Jugend nicht mal
schlecht dabei, denn unsere heutige Jugend ist offener und
gerader als manci-Je im trauten Heim rettungslos verkorksten
Früchtchen von gestern. Die züchtige Hausfrau und Mutter
der Kinder ist sehr oft alles eher als Pädagogin, und wenn die
Jungens unter dem Einfluß der Durchschnittsväter immer
wieder leidlich ausfallen, so tun sie das trotz dieser "idealen"
häuslichen Einwirkungen.
Man lasse das Gejammer über die Auflösung der Familie.
Ihre Umwandlung im Interesse einer primitiven, aber für
Familienglück und Kindersegen empfänglichen Bevölkerung
aufzuhalten, ist unmöglich. Und auCh gar nicht wünschenswert.
Frida Leubald

Faseismus im Kleinen
Herr Remmele, der badisd.e Unterridmminister, hat dc" Asta
der Universität Heidclberg aufgdi.ist. Grund: die srändigen Angriffe
auf Gumbcl und die "fortd•uernden Verstöße de. Asta· VorstandJ
gegen die Satwngen der Allgemeinen Studentensd.aft".
Man darf wohl annehmen, daß nidn die Gumboi-H~tze der
Hauptanlaß zu dieser Maßnahme gewesen i>t. Natiirlid. ist es dem
Sozialdemokraten Rcmmele auch darum zu tun gewe>cn, seinon
Porteigenessen Gumbd zu veneidiger1; aber der Hauptgrund war
wohl ein anderer: Die sozialdcmokratisd.en Studenten hatten sid.
hehig i.iber den nationalsozialistisd.en Terror beklagt. Die Nazis
nämlid., als grundsätzliche Antidemokrucn, h•ben, do sie nun mal
in der Mehrheit sind, die von der Studentenschaft zu vergebenden
Amter ma ihren Leuten besetzt und auf das Verlangen der Sozialdemokraten, ihnen nach Jemokrnisch-parlamentari>dJ.em Braud.
doch auJ, einige zu über!.ssen, oinfad. hohngcladu. Das wor nid,.t
sdtön, aber zu erwarten.
Die Sozialdemokraten haben d.raufhin gewaltiglid. zum Herrn
geschrien, und siehe da, ihr Flehen ist nid>r ungehört verhallt: die
höhere Stelle hat ihr M.rntw<>rt gc•prochen, derAstaist aufgelöst
worden. Schon hat die Polizei demon•trierende Studenten nad. Berliner Muster mit dem Gummikni.ippd beruhige prcußi<che Zustände male" sid. als Silbemreifen am Horizont.
Die Taktik der sozialdenlokratisd.en Studierenden und ihres
Schützen Remmelc wird vermudid. aud. in Baden das err.i<:ben,
was in Preußen die Folge der Auflösung der Allgemeinen Studenten<d.aft gewesen ist: Die Selbstverwalmng hiirt auf; dafür wird
der (in Heidelberg dem Stahlhelm freunJgesinnte) Rektor, dem
Beispiel seiner nordischen Kollegen folgend, die bisher von der
Studentenschaft vergebenen Antter reaktioniiren Studiorenden übertra~en. Die liberalen, sozialisrisd.en und kommunistisd.en Studenten
werden dann gar nid.ts mehr >.u melden haben. während die redJt<stehenden nad. wie vor dJs Heft in der Hand holten und als Hilf<bürokratie der BehGrden staatlich gesd.ützt und (wenn audJ mäßig)
bezahlt sind.
Ix
drücke. Es speist in gleichem Maße heimliche Sehnsücl-Jte wie
den Hunr;er nach Sensation; lockt an, hält fest. Die Romantik
des räumlich und kulturell Fernliegenden springt auf. Menscl-Jliche Außenseiter: Spione, Räuber, Hochstapler imponieren
dunh die Farbigkeit ihres Daseins. Wünsche und Angste des
Durchsci1nittsmensd1en pendeln zwischen dem imponierenden
Anblick der nad1 oben Gescl-Jwemmten und den Abfallstätten
der Gestranderen und Ausgestoßenen hin und her: eine
Stunde Familienleben bei Milliardärs und ein Besuch im Gefängnis oder Irrenhaus. Man bekommt für die Eintönigkeit
seines Daseins Kontraste serviert: den Reiz des Gestern neben
dem Heute, den des abseitir;cn Idylls neben der Großstadt. Dazu ein wenig Zukllnftss~-hmus mit ungeahnten Perspektiven
oder Hintergründiges, von okkulten Schauern Umwittertes.
Probleme unserer Gesellsduftsordnung und unseres Zusammenlebens werden so weit gestreift, als ihnen ohne Gefahr
Interessantes abzuquetsd1en ist: die Jugend von heute; das
Verhältnis der Gesd1lechter zu einander; die Sensationen des
Biceps, der Beine und entblößten Busen bis hinab 7.ur eindeutigen Spekulation auf die verlorensten Instinkte. D~neben
die Bedürfnisse der psychologisd1 Interessierten: ein bißchen
Psychoanalyse, die Geheimnisse des Körperbaus, Handsd,riftendeutung und die Rätsel der Handlinien; Denks~-hulun~ für
solche, die gerade sonst nichts zu tun hahcn, oder für den
kleinen Ehrgeiz von Commis, die vom Weg nacl-J "oben"
träumen.
Dies alles ist sicher ein grculiches Gemisch, aber es ist niCht
viel greulichcr als dieses heurige Leben selbst. Wenn es gllt
aufgemacht ist und nicht die alleinige geistige Kost eines Menschen darstellt, soll man es nicht •zu verächtlich ansehen; es
i5t mindestens so gut und kaum viel gdähr\i(her als gewisse
literarisdle Produkte, die nur deshalb einen besseren Ruf
haben, weil sie langweiliger sind.
hm

Wie steht's um Hitler?
Die Zeitsdlrift "Da• Neue Dcutsd1land" bringt ein Horoskop von
Ado\f Hitler fl" das Jahr 1931. Nach ihm gibt die Sonne nn Zctchcn des Stiers Hrtler einen <tarkcn \Vdlen, grollen Ehrgeiz und
hfolg in der Dffcntlichkcit. Das Geburtszeichen 'ö:'oage verheißt
polnisdJo Erfol~e. Dre Wahlerfolge kommen im Horoskop dcutlidJ
zum Ausdrud<; das Jahr 1931 wird nod. weitere große Erfolge
bringen.

Der "Lokalanzeiger" des Herrn Hugenberg hat zur Reid.s-Er:ziehungswod.e einen Artikel veröffentlicht, in dem die Hoffnung
ausgesprod!cn wird, d•ß trotz allen niederziehenden Einflüssen auf
das deutsche Familienleben doch "das Kernige" der Familie $ich
Bahn breche. Dieser Hoffnung sd!ließt sioh der Appell an: "Laßt
Familienleben erstehen aud. aus Ruinen!" - Ob ein so erstandenes Fdtnilienleben besonders "kernig" sein wird?

Das biblische Geschäft
In England ist der Kampf um das Wort Gottes mit leidensd.aftlicher Hdtigkcit entbrannt. Es handdt sid. dabei allerding 1
nicht um Auseinandersetzungen zwischen Frommen und Gottlosen,
sondern um einige Ge<chäftslcute, die sidJ auf den Versd.leiß von
Bibeln geworfen haben und sid. nun aus Konkurr.nzneid in den
Haaren liegen.
Die Sadte besohäftigt bereits den Londoner Obersten Gerid.tshof.
Ah Kläger fungieren die Universitätsdrudtereien von Oxford und
Cambridge, sowie die Londoner Drudtere1firma Eyre and Spottwood. Sie verlangen, daß die VerlagsbudJhandlung John Shaw den
Drudt und Vertrieb von Bibeln unterlasse und daß drei Millionen
bereiu hergestellte Exemplare eingestampft werden.
WahrscheinlidJ werden die Kläger red.t bekommen, denn sie
können sich darauf berufen, daß die Verlagsred.te an Gottes Wort
in England seit undenklid.en Zeiten Kroneigentum sind, und daß
die britisd.e Krone ihnen im 16. Jahrhundert dos aussd.ließliche
Privileg der Bibelhersrellung verliehen hat.
Wenn irgendwo Rahm abzusd.iipfen ist, sieht man es eben nie
gern, wenn sich aud. andere beteiligen, selbst wenn es si.d. um die
Verbreitung der heiligen smrift handelt.
m
Leider steht Mars, der Planet des Krieges und der Gewalt, in
bösem Quadruschein zum Saturn im 10. Feld. Die Gefahr eineo
plötzlichen Sturzes von der erreid.ten Höhe besteht durd. Obersp•nnung und Oberschätzung der Kräfte in aktiven militärischen
oder kriegorisohcn Angelegenheiten, also auch in gewaltsamen politi<chen Unternehmungen. Ferner stehen, genau wie b.i Ludendorff,
über 19 Grad kritische Gestirne. Diese Aspekte können einen "erw~rrenden Einfluß auf Taten und Gedanken der Geborenen haben
und deurcn auf Streitigkeiten und Konflikte.
Be.onders geföhrlidJ werden Frühjahr und Herbst 1931 sein, weil
da die gefährlid1en Sterne Hitlers mit den Sternen der Republik,
Ludendorffs. Hindenborgs und anderer politischer Führer in engem
kritischem Zusammenhang stehen.
oha
JetH wissen wir also Bescheid.

Literatur
Die Kommune der Habenid.ts~. Roman von F. Panferow. Vn!ag
für Litera!ur und P<>litik, Bcrlin SW 6 <. Preis hrosdt. 4 Mark, gebunden 6 Mark. - ln diesem BudJ setzt Panfcrow seinen R.omJn
.,Die Geno5>ensdJaft der Habenichtse" fon. ln seir1cn Schilderungen
ist der herbe Gerud. der Erde; in episd10r Breite entrollt sid! das
Leben des russisd1en Dorfes: der primirive, bäucrbohe Men<d! •-'eht
vorüher in seinem z:ihen Kampf um ein kü~\ichcs Dasein: rUhrend
in der heroischen llin~abe und er>chreckend in s<"i>ler dumpfen
Gier. Immer mehr wird er von der großen Au<cinondcrsctzung um
die neue Gc;dhchaftsform ergriffen•, Stück für StU..k drängt sie sid.
in <ein leben, zwingt zur Stellung.uhme und F.11tsd.eidung; der
Kampf für oder gegen das Kollektiv ergreift sie alle: die kleinb.iuerlichen Habenichtse und die Kulaken. Die Kommune ist die
Zelle, von der aus dos Dorf, '""" der •us R"f\land ein anderes Gesicht bekommen wird. Panfcrow gibt dc·n russi<ohen Bauern ohne
SdHninke oder Vcncrrum;, er <childcrt ihll lebensnah und in seiner
gan7cn Gebundenheit; m.ln bekommt dadurd> Cr<t richtig einen
Begriff von der Kühnheil dc> ru"isd1cn Experiments. (Hälr der
Verbg i.ihrigens dt•ll Hinwt"i,, daf( d.l' BudJ in "Sarpinka. dem unverwüsdidtcn Stoff ru5Sisc-hcr 1\oucrnhosen'" ~ebunden i>1, fUr einen
besonderen Allreiz 7.U111 K.wf?)
hm
Abtreibung und Geb"rtcnrcgclung. Von Prof. F c 1i x Ha\ 1e.
Mopr-Vorlag, Berlin NW 7· Preis 25 Plcnnig.- Eine vollständige
und billi~e Darstcllun~ der Behandlung, die die beiden wioht;gen
fragen durd. das jcuigc Strafrecht und d"rch Jen Entwurf des
r1eucn Gesetzes erfahren.
B.

Der fahrende Laden

Das Genfer Ergebnis

Ober die Unwirtschaftlichkeit des K I ein h an d e I s m
unserer heutigen Wirtschaft ist in der S.-Z. schon oft gesprodien worden. Auch der penossens~aft!ich~ Kleinhande_!,
wie er von den Konsumveremen herneben w1rd, hat es b1s
jetzt nid!t fertig gebracht, die Prei_se wesendid1 :w senken
oder die Qualität der Waren zu stetgern.
. .
In z ii r i c h, neuerdings auch in anderen schweJzenschcn
Städten (Winterthur, Sr. Gallen, Rorsdm:h, ßas~l, Sch~ffh_~u
sen, Biel, Aarau, Bern, Luzern, Lausanne) arbeitet se1; f~nf
Jahren eine Kleinhandelsfirma, die Mi g r o s_- A.G., dte s1dt
rühmen kann den Preis der von ihr verrnebenen Lebensmittel bis zu 'so Prozent, im Durdwfmitt etwa um 15 Prozent, gesenkt zu haben. Sie hat heute den fünff_achen Jahresumsau. wie am Anfang und ist der1_1 Zwe~g-Klemhandel, de~
"Spezierern", auch den Konsumvcremen, __ em meh~ oder wem~
ger erbittert gehaßter Kon~urrem, wahrend ste von de
Hausfrauen sehr geschätzt wtrd.
.
Die Migros lädt ihre Artikel auf d~~- Güterbahnhol .. m
Spezialautos um die nach einem regelmaß,gen Fahrplan ug'
lieh das ganze Absatzgebiet
durchfahren. o·1e w aren wer dm
aus dem Bahnwagen heraus gewogen und verpackt.' und zwar
$0 daß die einzelne Packung je nach Inhalt jcweds 50 _Rappe~, x Franken, a Franken usw. kostet. (Das Gewicht nchtet
sich nach dem Preis, nicht umgekehrt!) Es wer?cn nur gam.
wenige, aber ausgesuchte Qual_itäten ~eführt. Dte Hausfraue_~
kommen zu bestimmten Ze1ten (stehe Fahrplan) a?f dt
Straße und holen sich ihren Bedarf, der bar bezahl_t Wird._
Uber die Qualität der Migros-Waren herrsch~ e 1 n_ e Stimme des Loh--::;, und der Preis ist, wie ~es~gt, w~lt ge_nnger als
im Laden um die Ecke. Ein paar Beispiele: dte M1gros verkauft heute ein Kilo schönster kanadischer J!i.pfel um 1,25 Fr.,
das Kilo Orangen zu 6o Rappen, das Kilo Schokolade zu
2 9 5 Franken (statt 6 Franken!); sie hat eine ganze Anza71
v~n Fruchtsorten und Obst-Delikatessen, z. B. a~ch alkoh_ofreie Apfel- und Traubensäfte, di~ sonst wegen 1hres Pretses
nur den oberen Schichten zugänglich waren, zum Volksnahrungsmittel gemacht.
Der Begründer der "Migros" ist_ davon ausgega~gen, es set
ein krankhafter Zustand, wenn eme Wa.re, vO';! threm Ursprungsort in Obersee bis z?m Bahnhof in Zü~1ch transportiert, nicht einmal halb so Viel koste, als wenn Sie vom Bahnhof vollends bis in die Küche der Hausfrau gelange._
Er hat recht und man hätte erwarten sollen, daß em sokher
Kaufmann als' Wohltäter der Menschheit ~efei~rt w~rde. In
Wirklichkeit ist es umgekehrt gegangen. Oie M1gros nt nach
Strich und Faden schikaniert und boykottiert v.:ordc!l. Man
hat ihr verboten, ihre Wagen fahren zu lassen, dJe Zeltunge_n
haben sich geweigen, ihre Anzeigen zu br_in~n usw ._Aber -~~e
H a u s f r a u e n haben sich für sie entschieden und_ ihre gla~
zende Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen Jst, herbeigeführt.
.
.
Warum bringen eigentlich die Konsumver~ine, die_ dodl m
erster Link auf so etwas kommen sollten, d1esen "D1e~st am
Kunden" nicht fcnig?
B I e c h s c h m 1d t

Mystischer Nebel

1m Staunhemd nicht lallen, sondern stehen." ~ ht oud! eigentUq_
wohl bei diesem Sd:.wafel?
Fastnad.tssd!cn. Adolf Hitler hat im Hinblitk auf d'1e all
meine Not semen Partci-Organisationen das Abha!Icn von p 8C·
ni.huveranstaltun~cn verboten; wo soldie bereit> ange<etzt ,~
wird _a.I_hcimgcsr:llt, 'ic in "Dcutsffic Abende", die von nation~.
soz~al!susdlcm Ge1>1 ~c<ra~cn smd, um>u~c<talten. ~ Wird "'
den Unterschied dcn11 aud1 immer mnkc11?
a~
Deuts<he Töne. !n einer Ankündi~ung von Rundfunkdarbiet
gen bringt Goe~beb "An~riff" folge_ndc !'loti~.: " ... 7 Uhr 11: :
mittags: lntervJcw der Woche. (W~r Wiederholen: Warum ~~o·
11
Dr. Goebbels nicht einmal interviewt, da heute mehr zu ,. d
weiß als irgend ein belangloser Herr, der sich am Mikrofon a&!ll
>ei<hcn kann?)" ~ llic vü\k"d>c Prc'-'" >dieint den Mang~l UI·
Geist durch Derbheit wett mad1cn zu wollen.
lo
Nodl so_ was. Im Evan~:disd.cn. G<·mcindcb_latt fur_ Stuttgarr bt.
sd:.iiftigt sich der Herau>gcbc': m_1t den "lrC!dcnker~schen Frivo[j.
täten" und der Entrüstung, d1e "" 1n der "breiten" Offcntlid!ke
'"'gcliist haben sollen, und meint dann:. "Das weiß ich ' daß ' w•n~"
diese E!cmcntc. in Deut~~ land d.- -~dt 1ndic ~~nd bekämen, Voll
und *.!l<he w1c •·on Sauen vcr..,ustet w.ur.den. ~ E1n PUI<ndtr
Gegenverglei<h ist durch den § 166 unmo~l1<h )lemacht.
Das Seelcntriimmerfeld. Der ~vangehs<he Pressedienst für W'
tcmberg l>ohauptet, es sei in Scelenfel~ ni<ht _"hst do• ganze
au•gerrcten (siehe S.-Z. Nr. 3); bJS Jetzt se1cn nur etwa 40 p
soncn inklmive Kindern von der Kirche abgdall~_n. - Du i1t ~
rund ~50 Einwohnern au~ noch em ganz schoner Prozentsatz,
Obr~gcns: 1hr solltet eure c1gcnc Prc«e mit dom •elben Eifu kontrollieren wie die gegnerische.
Frcibdt der Kunst. Das Landeskartell Thüringen dc• De 11 tscbea
Beamtenbundes hat beim Deutsch,n Nat~ond-Theatet in Wcim
Besdlwc.rde erhoben wegen des dort zur Aufführung kommen.k:
Sd:.ausp1ch "Bork" von Gerhard Menzel, m dem u. a. ein Stu,,.
notleidender Bauern aufs I'inan7.amt vorkommt. Der lkamtenbund
befürchtet, daß eine derartige Darstellung die Beziehungen der Be.
amtens<hah zur Bevölkerung erschwere. - Sol<he Beschwerde.:! nlei<htern das Verständnis für die Beamten aud. ni<ht gnade.
Zartfühlend. Einige Ulmer Zeitungen haben besffilossen, .np.
sid:.ts der großen Not über Fastna<ht5Yeranst.altungen ke~,&.
richte :z:u bringen, da diese geeignet seien, bei einem grolk,.~ci
der Bevölkerung ein Gefühl der Bitterkeit auszulösen. wohl auch die Ankündigungen im Anzeigenteil ablehnen!
Wettervorhcnagc. In den "Münd.cnu Neuesten Nad!ridftw
hat es neulid. im Wetterberi<ht u. a. geheißen:" ... Glei<hzQtic ba
si<h die Vord.rseite des großen isländisd.en Sturmfeldes bit ~ det,
Kanal und die deuud.e Nordseeküste herangearbeitet, Jtö.ßt . .
aber auf den Widerstand des vaterl::indis<hen Hochdruckgebiets.~_
Hoffentlich bleiben uns dadurch nationale Nieden<hlägc enpan.
Wenn das nid!.t hilft. Der kanadisd!.e Multimillionär CJwt.
Millar hat in seinem Testament derjenigen Frau, die zeha
na<h ,einem Tode die meisten Kinder hat, die ansehnliche Suau.
von 750 ooo Dollar vermacht. - Eine ebenso verlockeaM -e
ri•kante Angelegenheit.

o:;;

Die Reichswehr lässt malen
In den Tagen, in denen George Grosz vor Gerid!t stand,
weil er Christus für den Gaskrieg ausgerüs:et. hatte, bekam
ich als Gegenstück zu der gottlosen Anuknegshetze von
Grosz den Entwurf zu einem Wandbild im Speisesaal des
Cannstatter Reiterregiments zu sehen. Da war, Gon sei Dank,
nichts von jenen Greucln, mit denen Grosz das Andenken
des Krieges verunglimpft; mit Wohlgefallen erkannte ich,
daß es sehr wohl möglich ist, Jen Krieg als heitere, einer
ästhetisdJen Betrachtung durchaus nicht unwürdige Angelegenheit zu behandeln.
.
.
Besonders sympathisch war der gesunde völk1sche Optimismus, der aus den aufmunternden Parolen sprach, die den
Augenblicksbildern aus dem kommenden Wiedereroberungsfeldzug als UbersdJrifren beigegeben waren. Eine reizende
Ansidn von Eupen; gutgenährte, scheckige Kühe unrer der
Devise: Was dcuts<h war, muß wieder deutsch werden und
bleiben!" "Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten\" stand
über einigen, vermudich nach echten Reiseerinnerungen gemalten Partien aus Steiermark und Tirol. (Viellei<ht jedoch
galt dieser Zuruf dem feldgra~en Reiter auf sich bäumendem
Pferd, der in dieser Landschalt als Staffage fungierte.) An die
Alpenländer schloß sich Su-;Jetendeutschland an, in dem ebenfalls feldgraue Männer als ,Pfcrdebändiger ihr Wesen triebe':'.
Über den Schloten einer qff~nbar in Hochkonjunktur arbeitenden Waffenfabrik pratlgte Ernst Moritz Arndts Wort vom
Gott, der Eisen wachsen ließ, und seinen nicht gewollten
Knechten. Die innige, durch keine räumliche Trennung widerlegbare Zusammengehörigkeit Oberschlesiens und unserer Ko"
lonien war durch symbolische Verschmelzung in einem Feld
dargetan. Einige farbige Lastträger waren dabei (aus Versehen? oder sollte es eine zarte Anspielung sein?) in die oberschlesischen Kolonien gerutscht.
Im Ganzen: Eine wohlgelungene Schilderei des kommenden frisd-J-fröhlid1en Reiterkriegs und ein gutes Vorbild für
Künsrler, denen patriotische Gesinnung immerhin noch mehr
bedeutet als die traurige Berühmtheit eines George Grosz.
Wilhelm Bauer

Immer wieder wird mit den verschiedensten Mitteln versucht die alte Kaiserzeit, neben der sich natürlich die neue
Zeit ;"it ihren Ideen und Zielsetzungen in düstesrer Schwärze
abheben soll, zu glorifizieren. Außer mit dem üblichen Appell
an die Oberfiächenirutinkte, die Freude an s~önen Farb.:o,n~
Fahnen, Uniformen und Militärkapellen probiert man es _bei
Menschen, die man für geistig anspruchsvoll hält, mit tiefsinnig historischer Mythologie. Josef Magnus Wehner, der
Verfasser eines Kriegsbuchs, in dem mit wenig Talent und
Beobachtungsgabe, aber mit viel religiös-mystisdJem Nebel
der Kampf der .,Sieben vor Verdun" geschildc;rt _wir_d, li_efert
für diese Methode ein besonders schönes Beispiel m emem
Artikel, den .,auf Kaisers Geburtstag" die .,Süddeutsche Zeitung" verö.ffentlidlt hat.
. .
Da wird .bei den alten Griechen begonnen und von kQmgIicher Sehnsudtt nach göttlicher Würde gesprochen, von dem
mystischen Charisma du Könige, von dem großen symbolischen Akt, den ihr Leben und Sterben darstdlt, von . den
mystischen Sinnbildern der Krone, des Zepters, des Retchsapfds, die astraler Herkunft sind und sich in den Nimbus der
Sterne zurückziehen, wenn klebrige Finger sie zu s<händen
trachten. Da wird ein königlicher Sinn verlangt, der allein die
Ein Programm für alle
Weihe dieser königlichen Ideen spüren könne. Da wird furch:Auf dom Redaktionstis<h der S.-Z. liegt ein Stoß Programme
bar über die heutigen finsteren Seelenforscher gezetert, d~e
von Reid>Sgründungsfeiern, die uns aufmerksame Leser zugcsd:.id<t
.,ihre schmutzigen Füße im kastalischen Quell waschen", die
haben. Man bekommt eine kloine Vorstcllung davon, wie viele
ailes analysieren, zerreden und dadurch morden.
Es ist erstaunlich, daß man solche Worte heute noch wagen Attnccmärs<hc ("Herzog von Braunschweig", "Bleisoldaten", "Großkann; daß man sich erlauben kann, mit solchen Mitteln .von herzog von Baden" usw.) am I8. Januar '93• auf dem Boden der
den handgreiflichsten Wirklichkeiten abzulenken und emen deurs<hen Republik aus ble<herncn1 Munde ertönt sind.
Bei der Feier, zu der "Rektor und Senat der Universität Frankmystisch wohlduftenden Weihrauch über Tatsad1en abzublasen, die wahrhaftig in der penetrantesten Form deutlich furt'' eing<ladcn haben, herrschte cin anderer Ton. Den Anfang
geworden sind; daß man einem Volk zu varwchren versucht, des Programms bildete ein Musikstüd< "Verleih uM Frieden gnäsich mit den Mitteln des Verstands seine kaiserlichen Führer , digli<h", den Schluß ein Psalm. Die Fc>tredc aber hielt Professor
genau und klar zu betrachten. Man konfrontiere doch nur Naumann Uber das Thema: "Der Mythos vom Gotte Baider und
- von allem andern und von zahllosen andern gekrönten das alrgermanis<he LebensgefühL"
So sind Christen, Juden und Wutansjünger auf ihre Re<hnung
Häuptern abgesehen - diese prachtvollen SternenmythosWorte mit den nüchternen Feststellungen, die der treue Mo- gekommen.
narchendiener Bülow über seinen Herrn und Kaiser macht!
Kann man da noch über~ehen, daß diese scheinbar tiefsinnige
Weltbetrachtung nichts anderes bedeutet als einen Freibrief
Für unser Geld. Wie oinc Mün<hencr Korrespondenz berichtet,
für den grauenvollsten Dilettantismus? Insbesondere für Ge- sind im Haushaltsvoranschlag für I93' als etste Ratc für den Neupränge, schimmernde Wehr und heiligen Krieg, in dem der bau einer Kaserne !Ur Stab und 1. Kompanie der 7· Kraftfahrab"Pöbel" dann das unveräußerliche Recht hat, für seinen Kai- teilung 8oo ooo Mark aus~cworfen; die GeSlnttkosrcn des Baues sind
ser - evtl. auch für seinen Hider - zu sterben?
R. R.
auf I 900 ooo Mark veramchlagl. Selbst die "Münchener Neuesten
Nachrichten" bezeichnen d1csen Aufwand angesid:.ts des geringen
Gut deuudl sein, heißt sidl entdeutsd:.en.
Bestandes an Truppen ab "ungeheuerlich".
Friedrich Nie<"-sche
Frohe Botsd:.aft. Ins Grau unseres republikanis<hen Dasein1
dringt
die Bots<haft, daß die Rei<hswehr ihre Musikinstrumente
Der passende Mann
farbig verzieren will: die Trommeln und Pauken sollen auf dem
Für den bald :z:u besetzenden Posten des Oberbürgermeisters von äußeren Trommelreifen einen Schmud< in Dreied<form in den
Bnlin liegen verschiedene Bewerbungen vor. Wie die "Rote Fahne" Farben der Länder der Truppenteile erhalten; die gleichen Farben
behauptet au<h eine solche von dem bekannten Zirkusdirektor bekommen die Banderolen der Signaltrompeten und Barail!onsStosd.-Sarasani. Wenn das wahr ist, dann hat der Herr Direktor tambourstö<:ke; auch die Roßschweife der Glo<.kcnspicle und Schelnidn nur ein bemerkenswertes Reklametalent, sondern auch einen lenbäume werden die Landesfarben tragen. - Da wird aber die
ausgesprod:.enen Sinn für Humor. In seiner Bewerbung soll er Republik beliebt werden!
darauf hingewiesen haben, daß seine dreißigjährige T:üigkeit als
Blumiges Deuts<htum, in einer Auseinandersetzung der nationalZirkusdirektor ihn für den schwierigen Posten in der Reid>Shaupr- sozialistischen Lehrer mit dem Lcipzigcr Lehrerverein heißt es:
stadt besonders qualifiziere; er habe bis jetzt ein Personal umcr "Beim Lcipziger Lehrerverein <.ittcn und hungen es (das Kind) in
seiner Obhut gehabt, das 40 versdiicdene Nationalitäten a<!fwie>, der Mitte •·on laisdien Lehrern und einer Wdr von Kanonen, die
und habe dadurch den Beweis erbra<ht, daß er die untcrschicdlid:.alle auf dieses deutsdle Kind gcrid:.tei sind, Beim Nationalsozialisten Elemente unter ein~n Hut zu bringen verstehe. Dabei sei >.u stis<hen Lehrerbund aber spidt es auf den grünen Wiesen seiner
bcad:.tcn, daß sein Zirkus sehr s<hwer :z:u leiten sei, da er sich stets Heimat. Es nährt si<h von cinfad:.cn kräftigen Frü<htcn der heiauf Reisen befinde,
matlichen Gärten und ge,undem Roggenbrot. Weit, weit draußen
Wie man sieht, würde l·krr Sarasani einige entscheidende Fähigüber DcutsdilanJs Gre"7cn, ~a stehen die deutsdien Minner, die
keiten für die Bekämpfung des Berliner Durcheinanders mitbringen. Lehrer 1m Braunhemd, um Ihr Vaterland und ... das deutsche
Wie wäre es aber, wenn er sich für die Präsidentenwahl im nä<hstcn
Kind zu bcsffiützcn, an ihrer Spitze Adolf Hitler, immer sorgend
Jahr bereithalten würde! Bis dorthin ist die Lage wahrsd1einlicb so,
und prüfend, ob di.e Schutzmauer auch weit genug von dem spiedaß wirklieb nur no<h ein Zirkusdirektor in Frage kommt.
lenden deutschen K1nde entfernt ist und daß die deutseben Helden
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Bitte und Dank. Von den 100 AdrcHen, an die ich die Febn.Nummern gratis versenden mö<hte, fehlen 1\Qd. 90. Wer weiß moi
welche? Denen, die Adrcnen gesd.ickt haben oder auf andere Ycil!
für die S.-Z. werben, sei bestens gedankt. Wenn der Februu-~
wg erfolgreich ist, wird es vielleicht mögli<h sein, die Auf~
der Zeitung in einigen Punkten zu verbessern.
Ferienaufenthalt in Fraokffid.. in Fontainebleau (eine 5clldt
Eisenbahnfahrt von Paris auf der Strecke Paris-Dijon} bict.etlistische Familie Gesinnungsfreunden giinstigon Fcri~nauf..,,dwill. ·.,.
herrli<her Lage. Preis pro Monat etwa 130 Mark, au~lidil!
Wein, jedoch einscbließli<h einer Stunde Konvenation täglidl. ..
ginn am I. April. Nähere Auskunft erteilen: Fritz Stiege!, Uib111/S&,
Promenadenstraße u, oder: Madame Finot, rue de l'tr'e. S.
(Yonne), Frankreich.
Vegetarisd.e Wiru<haftcrin (mit Sinn für Garten) sudat
stehender pensionierter Beamter. Gerb, Miind.smtinster,
bayern.
Internationale Fraucnliga, Ortsgruppe Stuttgart. Am Sonnt~~,'
'- Februar, I 5 Uhr, •pricht im Cafe "Fürstenhof" Hans Sd11unau,
dcr Verfasser des Bu<hes "Arbciterklane und Geldpolitik", Wo
Währungspolitik.
Heilbronn. Dennehe Friedensgesellschaft: Prof. Hausc:r, FreibliiJ
spri<ht am Samstag, 7· Februar, ~o Uhr im Sonnens.aal über da!
Thema: "Der internationale Verrat an den Fronuoldaten; H~
verrarspro:z:ess gegen Krupp und Thysren."
Frankfurt a. M. S.-2.-lcser aus Frankfort und Umgebung treffw
sieb am Samstag, 7- Februar, wV. Uhr im vegetarischen Rata11./181
"Eden'\ BOrs_enplatz 7· W. Brüdmer spri<ht iiber das Thema;~
Wirklichkeit der Politik".
Rcd.~,i~n und V,d•$ du SonnUE•·Zeiounl' Stun1•«, Tilbinau Suf.Jor Jl
{Pollf•d. !<),, Tol<f<>• >46 )<>, Pom<hodi-Kono Stunc•« tpl 44· ~
Dr. [f!dt Sd..,«r. Ho<au>~<bcr und •crann.-ortlid.oo lhdak«u" H.,..,... ~
Stung•r<. Proio: E;n<<loumm« '" Pl<"-''ig, durdt d;c Pon ~u .,olitlli
i6 rfoonig (<inod.l. llm<llgold), untor S<roifbaod mourl;<b 1 ~.,._a.
Drudl: llu<bdrud.oroi Fr, Sp.ith, WaiblioJ<R-StuU&a<<, Lu.dwisob..-,w ""'"I
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onnta
Zollsüchtig
. Vor fünfzig J~hrcn, u~ r88o herum, befand sich Europa
mfolge des auf emmal m.tt unerwarteter Stärke auftretenden
amerikanischen Getreideexports in einer A g r a r k r i g e ähnlkh der he~tigen. Die Getreidepreise sanken rapid, der Anbau

von Getretde erwies sich als nicht mehr lohnend, die Getreideerzeuger riefen nach staatlicher Hilfe. Aber nidJt über-

all mit Erfolg.
Die h o II ä n d i s c h e Regierung erwiderte damals den
jammernden Bau~rn, die ihren Untergang an die Wand malten, sie könne es nicht verantworten, dem Volk das Brot zu
verteuer~. "Unser Bauernstand ~ird nicht zugrunde gehen",
lautet em AussprudJ des damahgen holländischen Premierministers; "er wird jetzt bedrängt, er wird sich aber selbst
helfen; er wird gekräftigt aus der Krise hervorgehen". Und
der holländische Bauer tat also. Er gab den Anbau von Getn:ide fast ganz auf und pflanzte dafür Kümmel, Senf, Raps,
Mohn und Leinsaat, Gemüse, Zwiebeln, Bohnen und Erbsen.
Er machte Wiesen aus seinen Feldern und widmete sich der
Viehzucht, der Milch-, Butter- und Käsegewinnung. Er gründete Genossenschaften und Auktionsvereinigungen, um den
z.wischenhandel auszusd~alten. Und siehe da: der Bauer ging
mcht k.:~.put, sondern wurde wohlhabend und zufrieden. Die
billige Einfuhr von Getreide und Futtermitteln aus dem
Ausland ermöglkht ihm heute einen lohnenden E>:port von
Gemüse, Butter, Käse und Eiern.
In D ä n e m a r k ging es ähnlich. Auch dort verzichtete die
Landwirtschaft auf staatliche Hilfe. Der Bauer half sich selber.
Er gab den Getreidebau auf und stellte seinen Betrieb auf
Veredlungsproduktion um. Die dänische Landwirtschaft ist zu
einer Art hochentwickelter Indusrrie geworden, die ihre Rohstoffe aus dem Ausland bezieht und dafür die Fertigwaren:
Butter, Eier, Schweindleisdt ausführt, und zwar in prima
Qualitäten und in Mengen, die kein anderes Land auch nur
annähernd aufweisen kann.
Audl. die d e u t s eh e Landwirrschaft stand damals am
Scheideweg: Staatshilfe oder Selbsthilfe? Sie ist den anderen
Weg, den der Staatshilfe, gegangen.
Im Jahr 1879 wurde der erste, zunächst sehr bescheidene,
Getreidezoll eingeführt (1 Mark auf den Doppelzentner Weizen). Unter beständigen, aber siegreichen Kämpfen mit den
Verfechtern des Freihandels sind die Zölle aufrechterhalten
und ausgedehnt worden (auf 3 Mark, 5 Mark, 5,50 Mark).
Sie haben heure einen Gipfelpunkt erreicht, der wohl kaum
überhöht werden kann (.:1.5 Mark). Unser Brot ist infolgede~!en d o r p ,. l t so t e u er lls es zu sein brauchte.
Und trotzdem geht es der Landwirtsduft miserabeL Zu der
indirekten Subvention in Gestalt der Zö11e kommen immer
wieder direkte Subventionen, die in die Milliarden gehen. Die
Agrarzölle scheinen wie ein Narkotikum zu wirken: je länger
man es nimmt, desto stärker muß die Dosis sein, und desto
elender wird dabei der Organismus.
Gegenwärtig haben wir in Europa eme neue Agrarkrise.
Länder wie Holland und Dänemark sind ihr offenbar gewachsen; Deutschland nicht.
Unser Landwirtschaftsminister Schi e I e, dem wir den
gegenwärtigen Rekordzolltarif verdanken, arbeitet fleißig
daran, ihn auszubauen. Ob er eine Vorstellung davon har wo
das einmal enden wird?
'
Die russische PI a n w i r t s c h a f t wird zwar fortwährend totgesagt, aber wenigstens das Wort scheint ansteckend
zu wirken. Auch Herr Minister Schiele läßt jetzt einen
Reichsbestellungsplan ausarbeiten. Die Anbaufläche für Roggen so!l Um 700 ooo, diejenige für Hafer um
Soo ooo Hektar vermindert werden, dafür sollen je soo ooo
Hektar mehr Weizen und Gerste gebaut und soo ooo Hekur
sol1en "zur Förderung der Viehwinschaft" benützt werden,
obwohl .,die Zukunftsaussidlten für die tierische Veredelungswirtschaft vorläufig wenig günstig sind".
Wie machen Sie das, Herr Schiele, daß statt Roggen und
Hafer jetzt Weizen, Genre und Futterrüben gebaut werden?
Wir haben doch die sogenannte freie Wirtschaft, wo jeder
Landwirt tun kann, was er will! Wollen Sie am Ende die
Zölle auf Roggen und Hafer wieder heruntersetun? Oder
vielmehr die auf Weizen, Gerste, Vieh und tierische Produkte
noch h i n a u f? Andere Mitte! stehen Ihrer Fantasie und
Ihrem Einfluß ja kaum zu Gebote.
Wenn auch Fleisch, Butter, Käse und Eier durch Zollerhöhungen verteuert sind, dann sind die Zukunftsau»idnen
für die tierische Veredelungswirtschaft günstiger. So meint
wenigstem ein deursdl.er Landwinschaftsminister, ohne daß
der ~rnährungsminister, der er in erster Linie sein so!!te,
GewJ.ss~n~skrupel empfindet. Die "grüne Front" der zollmorfJn•smch_en deutschen Großgrundbesitzer und Großbauern,
v<;n d~nen em Mann wie Schiele abhängt, ist es nicht gewohnt,
Wle dJe holländischen und dänischen Klein- und Mittelbauern
durch ratio_nelle Wirtschaft und genossenschaftlichen Zusammenschluß 1hre Aussichten zu verbessern. Und da seither auch
die wahnsinnigsten Zollerhöhungen vom gutfn deutschen
Volk geschluckt worden sind so denken die Herren wahrscheinlich, das gehe endlos s~ weiter. Gleichzeitig schwafelt
man dann vom Preisabbau und hat rund fünf Millionen
Arbeitslose.
Es ist gar nicht anders denkbar: der Weg den die deutsche
Land~irtschaft mit so unbeirrbarer Vcrble~dung marschiert,
muß 1m Abgrund enden.
Erich Schairer

Das Wichtigste

Paneuropa?

Beginn der Reichstagsverhandlungen

Von Ma>: Barrh

Der Re i c h s t a g ist am .l· Februar wieder zusammengetreten, um den Etat für 1931 zu beraten. Am 5· Februu isl
die Aussprache durch eine große Rede des Reidl.skanzlers er~
öffnet worden.

Als Pazifist wird man den europäischen Zusammenschluß
wü_nschen. ~r ist vielleich~ die wichtig_ste Sicherung gegen eine
Re1he der m der Luft hegenden Knege. Er kann das wirtsd_Jaftlidl immer mehr agonisicrende Europa für ein Weildl.en
V:Jederbdebcr~:. Er stärkt Europa gegenüber den anderen Kontinenten. Er Jst sowas wie eine Lebensfrage für die europäischen Völker.
Auch vom sozialistisch-kommunistischen Standpunkt aus
kann man. für die wirtschaftliche und politische Einigung
Europas sem. N_ur· d_arf es si~ nicht um die Schaffung eines
Synd1kats der b1shengen Reglerungen und der sie tragenden
hemdJenden Schi?-tte~ ~andeln; ?~s Ziel muß der europäische
Volksstaat, der emhe1thch organmerte Staat der Völker sein.
I~ ihm wir_d d_ie Zusammenarbeit des europäischen Proletanars erst nchtJg möglich werden. Die Interessengegensätze
zwischen den seihen Klassenschichten und den seihen Berufsklassen der Proletarier verschiedener europäischer Länder werden ausgeschaltet; die Bourgeoisie kann das Proletariat nicht
mehr spalten, indem sie nationalwirtschaftliche Interessengegc_nsätze ausnutzt. Die Landesverratsparagrafen können
wemger oft angewendet werden, wenn die rivalisierenden
Lände: :weniger geworden sind. Die Einigung Europas k an n
der E1mgung des Proletariat dienen; sie muß es nicht unbedingt.
Welche Ziele verfolgt Graf Co u den h o v e- KaIerg i
mit seiner Paneuropa-Idee?
Coudcnhove will die Grenzen aufheben, die innereuropäischen Geschäftsunkosten verringern und im übrigen alles beim
Alten lassen. Er will den Kontinent einigen, um seinen Besitzstand und seine Herrs~bahsform zu erhalten. "Paneuropa"
nennt er die Gesamtheit der europäisdl.en Staaten (ohne
R~ßland_ und England) und ihrer Kolonien. Sein Paneuropa
re1cht b1s nach Grönland, umfaßt den größten Teil von
Afrika, dehnt sich im Westen aus bis nach Südamerika (Guayana) und im Osten bis in die Südsee. Daß Europa seine
Kolonien festhält, ist ihm pure Selbstverständlichkeit. Die
Sad1lage erscheint ihm gut, so wie sie ist; seine Denkweise ist
statisch, nidl.t dynamisch: die Aufhebung de; Herrschafts- und
Besitzverhältnisses zwischen Weißen und Schwarzen gehört
nicht in den Bereich seiner Idee. Die Frage nadl. der Beredl.tigung des Kolonialismus, nach der Auseinandersetzuni mit
der Unabhängigkeitsbewegung aller Kolonialvölker ste lt er
nicht. Er operiert mit Gegebenem und will die Welt nidrt
ändern.
Das Bestehende zu stabilisieren, ist seine einzige Sorge.
Diesem Ziel dient sein "Paneuropa". Kein Wunder also, daß
er seit einigen Jahren offen ins Lager der Antibolschewisten
übergegangen ist. Zwar will auch der Bolschewismus, und gerade er, die Grenzen, die Kriege, die Wirtschaftsgegensäu:e
aufheben: indem er die Klassen aufhebt, kapitalistische Produktions-, Konsums- und Gesellschaftsordnung unmöglich
macht_. Er beseitigt die Ursachen, weil nur so die Wirkung
besemgt werden kann. Coudenhove als konservativer Politiker, dessen Absid>t der Schutz und die Erhaltung des Bestehenden im gegenwärtigen Zustand ist, muß natürlich der
Todfeind einer das Bestehende so völlig umwälzenden Denkweise und politisd1en Praxis sein.
"Siegt der Bolschewismus, so ist die europäische Kultur vernidnet. Dann werden nidn Frieden und Wirtschaftsvernunft
Europa einigen - sondern Gewalt und Zerstörung." Er sagt
"europäis0.e J:Cultur" und m_eint: Profirrate, Ausbeutung,
Klassenpnv1lepen. Er sagt "WJrtsduftsvernunft" und meint:
klassenegoistische, nicht nach Bedarf und Allgemeininteresse
orientierte Berechnung, Verwertung der Menschen als Rohmaterial fLir den kapitalistisdl.-egoistischen Produktionsproz~ß. Er sagt "Frieden" und meint: Sicherung der Herrschaft
emer Handvoll Reicher über Völker von Industriesklaven
und Länder mit unerschöpflichen Naturschätzen und wehrlosprimitiven Besitzern.
"Allgemeines Elend bringt Bolschewismus und Krieg; die
bolschewistische Revolution bringt Krieg und Elend." Ergo;
"Paneuropa allein bringt den Europäern Frieden, Brot, Ordnung." Dieser Frieden ist der Krieg der Besitzenden gegen
die Besitzlosen; das Brot ist das Gnadenbrot tyrannischer
Sklavenhalter; die Ordnung ist die Ordnung eines mit allen
Gewaltmethoden durchgeführten Rechtssystems, aufgerichtet
gegen die machtschwächere Klasse, die Ordnung einer wirtsddtlichen Ungleichheit zwischen den Klassen, die denjenigen am wenigsten Lebensgüter und Genußmöglichkeiten zuspricht, die am meisten von ihrer Arbeits- und Lebenskraft
für den Dienst am Allgemeinen hergeben.
Er will Europa vor den "blutigen Plänen" der Kommunisten schützen. Aber die blutigen Pläne richten sich nicht wie
die derjenigen Klasse, der Coudenhove dient, auf die Zeit der
zu verwirklid1endcn neuen Ordnun!, sondern nur auf die
Fase der zur Durchführung der unb urigen Pläne notwendigen Machteroberung. Und die blutigen Pläne wären ganz
unnötig und würden aufgegeben, wenn die Klasse des großen
Paneuropäers auf blutige Mittel verzichtete und freiwillig
eine vernünftige und gerechte Ordnung herbeiführen ließe.
Coudenhove sagt: "Das Programm der Paneuropa-Union
ist mit Absicht so gehßt, daß es alle bejahen können, die
unter irgend einer Form den friedlid1en Zusammenschluß
f:~ropa~ v.:ollen." J?a~ stimmt nicht. Es is_t zum _Beispiel nid1t
fur die)en1gen bestimmt und gee1gnet, d1e bereit wären, auf
friedlichem Weg einen europäischen sozialistischen Einheitssraar hen.ustellen.
Coudrnhove .lagt: "Abgesehen von der Spradwerschiedcnheit ~ind die Unterschiede zwischen einem spanischen und
einem polnischen Bauern, einem deutschen und einem tschedlisthen Indmrriearbeiter, einem italienischen und einem fran7Ösischen Gelehrten unwesentlich. Die horizontale Gliederung
Europas i<t ausgcsprod1ener als dessen vertikale." Das heißt
also: die Klassenunterschiede sind größer und entScheidender
als die nationalen. Coudcnhove ist sich darüber klar, daß der
brennende Punkt nidn der nationale Gegensatz ist, sondern
der soziale. Er muß sich sagen, daß die Überwindung der
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Das Recht, der Regierung die geforderten Steuern zu bewilligen bzw. zu verweigern, ist das Oiltesre und wichtigste
Recht der Parlamente. Der Reichstag der deutschen Republik
hat mit. diesem Recht .nie etwas anzufangen gewußt, und
heute w1rd der Et~t (w!e j~de_ andere politische Maßnahme)
eben von der Reg1erung d!kt!ert, und das Parlament nid<.t
dazu.
Ein ni~t _minder widaig_es Recht der V.:;lksvertretung ist
es, na~ltraglich zu komrolheren, was nun e1gentlich mit den
b~wdhgten Steuergeldern. geschehen ist. Mit der Ausübung
d1eses Rechte! steht es bemahe noch schlimmer. Wohl haben
schon seit Jahren einige unabhängige Zeitungen immer wieder darauf hingewiesen, wie an vielen Stellen mit den Steuergeldern geaast wird, wie Subventionen zu andern als den ursprünglich bestimmten Zwecken verwendet werden, wie "über·
tragbare Posten" und unkontrollierbare Fonds die Nachprüerschweren usw. Meist ohne Erfolg. Nur an einer
Stele hat man eine Wirkung gespürt: beim Auswärtigen
Amt, offenbar vor allem dank der scharfen Kritik des deutsehnationalen Abgeordneten v. Freytag-Loringhoven. Statt 64
Millionen vor zwei Jahren erfordert das A. A. heute nur noch
p Millionen Zuschuß; die Diplomatengehälter sind stark
h_erabgesetzt. worden (manche fürchten schon, die diplomansehe Karnere könnte wieder zu einem Monopol reicher
Leute werden), einzelne Abteilungen sind ganz abgebaut worden, und die Reform an Haupt und Gliedern scheint noch
nicht beendet zu sein.
I.n andern Ministerien dagegen geht die Mißwirtschaft ruhig
we!ter. Der Rechnungsprüfungsausschuß des Reichstags hat
einen Bericht fertiggestellt (vgl. "Frankfurter Zeitung" Nr.
88), in dem zum Teil schwere Angriffe gegen verschiedene
Reichsämter erhoben werden.
Da ist vor allem das Reichsernährungsmimsterium. Es er~ält zur Un_terstützun.j. der Landwiru~:luft Subventionen
uber SubventiOnen bewJ hgt - was geschieht mit dem Geld?
Der Rechnungsprüfungsausschuß stellt "eine bedenkliche Vcrwirrsd>aftung von Reich<geldern" fest: Richtlinien, die dem
Ministerium mit der Bewilligung der Gelder gegeben wurden,
fanden keine Beachtung; Geld zur Förderung der deutsd1en
Eierproduktion wurde von Stellen verbraucht, die mit ausländischen Eiern handeln; an Banken wurden unbefugterweise gering verzinsliche Kredite gegeben usw. "Die Unterstützung großer landwirtschaftlicher Verbände begann zunächst einmal mit der Auswerfung sehr bedeutender Gehälter
und mit luxuriösen Büroeinrichtungen. Allein hierbei gingen
Hunderttausende - im ganzen aber gingen Millionen einen
falschen Weg." ("Frankfurter Zeitung".)
Noch geheimnisvoller geht es beim Reichswehrministerium
zu. Es ist schon als ein großer Erfolg zu buchen, daß den
Herren das Geständnis erpreßt werden konnte, wie viel sie
von den bewilligten Geldem überhaupt nicht ausgegeben,
sondern als Fond zurückgestellt haben: 30 Millionen. (Ob's
stimmt, ist eine andere Frage.) Dem Ministerium aber, das
o~.fenbar gar ~icht_alles bewilligte Geld benötigt, den Etat zu
kurzen, das ISt mcht gelungen. Der Haushaltsausschuß des
Reichstags, der in den letzten Wochen den Etat für 1931
durcharbeitete, hat am Reichswehretat nichts geändert: er ist
und bleibt um 300 Millionen höher als im Jahrt 1924.
"Gute Kenner unserer Reid1sfinanzen sind sich darüber
einig, daß ... leidl.t zwei-, wenn nicht dreihundert Millionen
gespart werden könnten", sagt die "Frankfurter Zeitung",wenn man nicht Rücksicht nehmen würde "auf die große
Politik im Umkreis der Reichswehr" und auf die "sehr viel
kleinere, aber besonders kostspielige Politik im Umkreis des
Herrn Schiele".
Ja, man könnte ... , wenn nicht ... Die Regierung Brüning
handelt doch im Interesse ihrer Selbsterhaltung, wenn sie
Herrn Schiele und den agrarischen Parteien fette Subventionen hinwirft, und die Reichswehr splendid 7.u behandeln, ist
doch einfach eine Lebensnotwendigkeit für sie. Eine geringe
Verschärfung der wirtschaftlichen Krise, ja eine kleine Veränderung in der parbmcntarischen Situation kann die Regierung du.u zwingen, von der verschleierten zur offenen Diktatur überzugehen und die Reichswehr zu ihrem Schutz einzusetzen. in einer solchen Situation von der Regierung verlangen, am Reichswehretat 100 Millionen zu sparen, heißt:
sie zum Selbstmord auffordern.
Man kann deshalb nicht, wie es manche unklaren Geister
auf der Linken tun, die Reichswehr und ihren verschwenderisch dotieoten Etat bek~mpfcn, aber ßrüning, als das "kleinere übel", tolerieren; Brüning, Reichswehr und ein hoher
Reichswehretat gehören untrennbar 7,usammen. Wer gegen
die Reichswehr ist, kann nid1t für Brüning sein und kann
nicht seine Regierung, in deren Schatten die Reich~wehr zu
immer größerer Macht aufsteigt, als das "kleinere Übel" beIm Verlaufe des Jahres 1930 sind die Weltmarktpreise für Wei- trachten.
OttoBeuter
zen um 48 Prozent gesunken, der dcu<>d1c Preis hat eine SteigeDie französische Li~a für die Luftfahrt hat in einer Kundgcbl>ng
rung um >,6 Prozent erfahren. Einern Stllrz der Roggenpreise am
Weltmarkte um 54 Prozent steht eine sehr n1ißige Senkung de< auf die Gefahren, die Fr.nkrei<h angeblich von der dcutsdten Luftdeutschen Inlandpreises um 8,9 Prozent gegenüber. llic f"rtgesetzte flotte und ihren Gasbomben dmhen, hingc",·ic•en. "Da.< gan?.e
Erhöhung der SdJmnölle und die mit sdJwcrcn finon?icllcn Opfern Arsenal der fran?.ösisd1en Grcuelpropaganda gegen Deutschland "'
bc<richnc staatliche Roggenstützung haben diese Vcncuerung des wieder auferstanden"', schreiben deutsche Zeitungen und fügen dann
Brotes in Deutschland bewirkt. Die Buuuprcisc ~ingcn im Aus· hinzu: .,Hinter der neucn Llcuts<hcn-Hetn in Paris Heckt die
lande dur<hs<hnittlidt um 40 Prozent, im Inlande nur un1 19,2 f\up.eugindustrie, die auf Auftrii~c fUr fünf Milliarden Franken
Prount zurüd<. Zudler verbilligte sich im L~ufc des Jahres 1930 spekuliert." - Bc;.ichungcn zwisdlen der Industrie und nationalistisd1c11 Hetzern werden von der Prcs« gern aufgedcd<t, vorausam Weltmarkte um )8 Prozent, in Deutschland um 5 Prozent.
gesetzt daß es sich ni<ht um das - eigene Land handelt.
("Welt am Montag")

'""j

Gegensätze, die wahre dauernde Befri~.dung .~urop~s nur
durch die Beseitigung der ~lassengegensa~ze n:'ogh~ ~st. ~r
weiß auch, daß das aktivisttsche Proleunat die Moghchke~t
dieser Beseitigung in der Aufhebu~g der Kla_sscn durch ~Je
sozialistisd!e Gesellschaftsordnung steht. Er wctß, daß zu dtesem sozialistisch-kommunistisd!en Weltbild die Abschaffung
der Grenzen gehört.
Trotzdem schließt er Anhänger der sozialistischen Idee,
Verfechter der Vereinigung der curop':iischen S:aaten von d~r
Zugehörigkeit zur Paneuropa-Bewe_gung aus, tndcm er_ sem
Programm antibolschewisrisch aufzteht und "BolschewtsmuJ
und Anarchie" in einem Atemzug nennt. Das P~ograr:'m ur;_
die Zielvorstellung der Paneuropa-Bewegung smd mcht f::r
alle bestimmt, die Europas Einigung wollen, sondc:n nur fur
diejenigen, die den Zusammenschluß auf der Basts des _Gej
gebeneo erstreben, für diejenig_en,_denen Paneuropa das Mttt~
sein soll den bedrohten Kaptultsmus zu retten, den Kol
nialismu; zu sichern, den Imperialismus zu st~bilisi~rc_n .. Wer
ein unkapitalistisches, unkolonialistisches, ummpena~tsusches
Europa will, kann mit Coudenhoves Paneuropa mchts zu
tun haben.

Entweder -

oder

Er: Du magst sagen, was du willst - die Regierung B~ü
ning ist doch seit langer Zeit die erst~, bei der man. den Emdruck hat: es wird etwas geschafft. S1e hat alle Pamk-Gehh·
ren und alle heiklen Zeitpunkte, etwa die Wochen nat.h ~en
Wahlen oder die Dezemberragung des. Reichstags, geschu:kt
überwunden, und jeu.t be;reht sogar dte Hoffnung~ da~ der
Etat ohne Notverordnung eine Reichs_tags_m~hrhett fmdet.
Den Vorstoß der Deutschen Volkspartet mtt _Ihrem Spar~n
trag scheint Brüning abgewiesen zu haben, d~e Pane1 wtrd
a11 ch diesesm~l zur Regierunt; halten; der Angnff der Rechtsopposition auf Curtius wi:d erfolgl_os bleiben, und der la?dvolkpartei und den Agranern, d.Je Jetzt no<.h so unver~cha~t
gegen die Regierung wettern, w1rd ma_n _sagen: wenn Ihr dte
Osthilfe-Gelder wollt, bitte, dann bewdltgt vorher den Etat,
sonst ist kein Geld da. "Was aber eine pJrla~~ntarisd1e Erledigung des Erars flir Deutsd,land _kredit-polmsdl b~d.curen
würde, weiß jeder, der die Auswirkungen der polttiSche_n
Vertrauenskrise seir dem 14. September beobachtet hat. S1e
bedeutet nad1 menschlicher Voraussidlt die Stabtlitär ~er heutigen politisd1en Ordnung bis ins Jahr t~p, ?"d das ISt alles,
Di_e Unschuldlüge
was man heute wüns~-hen darf." So schretbt em Abgeordnet_er
Die Memoiren des Fürsten B ü l o w haben, so viele Beden· der Staatspartei, und die "Germania", sozu_sagen u_nser Regie·
ken gegen sie und gegen Bülows Persönlidtk<ir_ aud1 wadt werden, rungsblatt, stimmt dem zu. Außerden: wetßt du Jl wohl ~d
doch mandte ührig gebliebene Illusion üher dte verflossene Herr- ber daß es Anzeichen gibt, die auf em Abflauen der Wtrtlichkeit des wilhelminisdlen Reiches vollends zerstört.
a. hat sch~hskrise schließen lassen. w~nn sie nidu trügen, dann
Bülow die für den Kriegsausbruch veramworthdten Per· wächst natürlich die Festigkeit der Regierung Brüning noch
sonen vor allem Be t h man n und Ja g o w, ~ls vollendete Dumm· mehr. Was jerzt nörig ist, das ist: eine energis_che Regierung,
köpfe' hingestellt, die aus !.uter Ungesdticklichkeit Deursdtland In d"1e im Inland und Ausland das Vertrauen wteder herstellt;
dann besteht die Hoffnung, daß wir bald aus dem ärgsten
den Krieg hineingelotst hätten.
Dagegen wendet sidt nun in der "Vossisd-.en Zei_tung" Herr Dr. Dreck herauskommen. Für diese Aufgabe scheint mir, trotz
Eugen Fischer, der Sekretär des p!~lamenrar•s-:t'en. U~tersu allerlei Bedenken, die Regierung Brüning die richtige _zu se_in.
chungsaussdtusses. Die Herren hätten komeswegs l~td-.tstnn•g und Ich verstehe gar nicht, warum du immer gegen Brünmg brst,
tölpelhaft gehandelt, wie Bi.ilow behaupte, ~ondern m fester,_wo~l· ihn einen Fascisten, einen gefährlichen Gegner nennst .••
erwogener Absidtt. Ihr einziger Fehl~r se~ ge":'esen, daß Sie Sich
I eh: Du siehst _die Lage~ poli~is~ und wirtschaftlich, vi~l
Llber England ger~uscht h~tten. Ste sClen ~berze."gt gewe.sen, leicht doch zu rostg. Aber tch wtll emmal annehmen, du hatEngland werde sidt nicht einmischen. Der Kneg m•t. Se r__b 'e n test red!t mit deinem Optimismus: der Etat wird parlamen·
sei von Deutsdtland und Oesterreidl-Ungarn h e r b e l g e f u h r t, urisch ~rledigt, das Vertra~en zur ~egi~rung wäch~t, sie kann
der mit Rußland und Frankreich sei "in Kauf genommen" worden. ihr Samerungswerk durchfuhren, dte Wtrtst.haftsknse Haut ab
weil man mit Recht an den sidteren Sieg geglaubt habe. Nur das und (ich will sogar so weit gehen) mad!t dieses ode~ nächstes
unvorhergesehene Eingreifen E11glands habe diesen . Plan,. der Jahr wieder einer guten Konjunktur Platz - so bletben doch
"nidtt ohne Größe u11 d Folgerichtigkeit" gewese11 sei, sdteitern immer noch zwei schwerwiegende Fragen: Auf wessen Kosten
wird die Sanierung durchgeführt? Und: Wie lange wird die
lassen.
Du ist also das, was die S.-Z. seit elf Jahren wiederkäuen mu_ß: Besserung anhalten?
daß die Berliner Regierung nebst der Wienu h a u p t s c h u 1d' g
Er: Aha, jetzt kommst du wieder damit. Du sagst natüram Kriege ist, weil heide Regierungen den Krieg_ mit Se~bien _ge- lich: die Kosten der Krise tragen fast ausschließlich die Massen,
wo!lr haben, obgleich sie wissen mußten, daß d1esu Krteg n•o:bt und: die Krise wird nach ein paar Jahren wieder herein·
"lokalisiert" werden konnte, sondern einen Weltkrieg nadt Stdt brechen, und zwar noch sdirker als diesmal, und berufst dich
ziehen werde.
dabei auf Marx oder Engels oder wen. Das hab ich schon
Ob Ci mehr Dummheit oder mehr Verbrechen war, ist sdtließlich einigemale von dir gehört.
nidtt so widttig. In der Diplomatie ist oft beides das selbe.
Ich: Und wirst es noch oft hören. Ich behaupte nicht nur,
daß die Kosten der Krise und der Sanierung hauptsächlich
Für die Ädttung der Kriegsmittel
von den Massen gerragen werden (denk doch an Arbeits·
Die Aktion der Internuionalen Fn11enliga für Frieden und Frei- losigkeit, Lohnabbau, Abbau der Sozialversicherungen, Zöl!e
heit, die zu einer 1tchtung der Kriegsmittel aufruft, hu überdl in und sonstige Massensteuern), sondern ich behaupte auch, daß
der Welt starken Widerh~ll gefunden. Hunderttausende haben sich die Krise von den Unternehmern bewußt ausgenützt wird,
in die Lisun eingetragen und damit von ihrer Regierung verlangt, um die Organisationen der Arbeiter zu schwächen und
daß diese alles unternehme, um die allgemeine und totale Weltllb- ihre Kampfkraft zu zermürben. Mit Erfolg. Ist den Arrü•tung zu fördern und sidt für eine Jli.dttung der Kriegsmitte! als beitern nicht bereits das Streikrecht genommen? Und dabei
einer selbstverstiindüdten und notwendigen Ergänzung des Knegshilft, neben den Nationalsozialisten, die Regierung Brüning
idnungspaktet einzusetzen.
mit. Und was das andere betrifft - das ist ein trauriges
Außer in Deutsdlbnd hat die Aktion besonders in Frankreid!. Kapitel. Es ist jetzt bald hundert Jahre her, daß Marx mit
und vor allem in England ein sehr starkes Edto gefunden. In seiner Kritik des Kapitalismus begonnen hat. Er und seine
manchen Gegenden haben sidt bis z11 10 Prozent der Bevölkerung Mitarbeiter und Nachfolger haben erklärt, warum der Kapiin die Listen eingezeidtnet. Die Liga hofft, bis zum Z11oammentritt talismus immer wieder in bestimmten Abst~nden von Krisen
der Abrüstungskonferenz Millionen von Untusdtriften sammel11 zu erschüttert wird, haben vorausgesagt, daß dtese Krisen eine
können, um damit der Konferenz ein eindrud<Svolles Bild von der Zeit lang schw':icher werden, weil der "Imperialismus" den
wirklichen Stimmung in den Völkern zu geben.
kapitalistischen Markt ausweiten, neue Märkte erobern wird,
Einzeidtnung•listen sind Zll beziehen von Frau Fdda Perlen, haben vorausgesagt, daß nachher, wenn diese Absatzgebiete
sich selber industrialisieren, die Konkurrenzkämpfe der Staa·
Swttgart, &alzmannweg 16·:·~~~~~
tengrufpen immer heftiger werden, außerdem daß sich das
Die Bundesleitung des Stahlhelms hat in einem Sdtreiben an den Kapita immer mehr in großen Monopolen zusammenballt,
preußischen Minister des lnnern beantragt, die Listenauflegung für daß dadurch die Mittelschiehren zerrieben werden und daß die
das fol~nde Volksbegehren z11z11la"en: "Der am lO. Mai 1918 ge- Krisen immer rascher und in immer größerer Stärke aufeinwählte Preußisdte Landtag ist a11fzulösen." •
anderfolgen. Von diesen hundert Jahren Gesellschaftskritik,
Der Reidtsindex für Lebenshaltungskosten im Januar 1931 be- deren Voraussagen sich jetzt alle als richtig erweisen, hat der
bürgerliche Mittelstand, haben die sogenannten "Gebildeten"
trägt 140,4 (im Dezember 1930: 14I,6).

_u.

I>ie }(arneradin
Von Friedrich K11hn

Es ist nicht länger mitanzusehen. Einen_ alten Hu~d könnt'
es jammern ... Nein, da schweige, wer w•lll Ich,- tch wer~e
reden (selbst auf die Gefahr hin, daß man mich dafür an dte
Laterne hängt).
Und ich glaube- wahrhaftig!-, ich habe das Recht ~azu.
Schon deswegen, weil ich nicht unmittelbar mehr daran Interessiert bin. Denn ich bin Witwer. Meine dritte Frau ist bereits vor annähernd zwanzig Jahren gestorben. Und zu einer
vierten habe ich midl nicht mehr entschließen können. Darum
nicht mehr entschließen können, weil . . . Aber damit bin
ich schon mitten in meinem Problem angelangt.
Und dieses Problem möchte ich am liebsten - um über
meine Stellungnahme voll vornherein Klarheit zu schaffen in die Form einer Anklage gegen die Männerwelt fassen.
Was habt ihr aus der Frau gemacht? möchte ich sie fragen.
Denn darüber allerdings scheint mit eine Diskussion vollkommen überflüssig, daß für Sein und Wesen der Frau immer
nur der Mann verantwortlich ist.
Ich habe das Unheil kommen sehen. Ja, ich habe sein Kommen von Etappe zu Etappe gleichsam miterlebt.
Meine erste Frau - Emilie hieß sie - war noch die beste.
Sie war fleißig, treu und ehrlich, auf eigenen Wunsch enrl: ..
- pardon: jetzt hab' ich ins falsdte Fach gegriffen. WI~t
schaft!ich war sie, wollt' ich sagen. Und kochen ko11nt' Sie,
das mußte nur so sein. Ich hab' sie aufrichtig betrauert, als
sie starb.
Die zweite war schon fortgeschrittener, moderner. Sie
spülte Klavier, wie die erste die Flaschen oder Teller. Und
literarische Bildung harte sie aud!.
,
.
Und die dritte? Nun, man soll an Verstorbenen alletn dte
guten Seiten hervorheben. lch begnüge mich also, mitzuteilen,
daß unser Zusammenleben bloß anderthalb Jahre gedauert
hat. Sie war in ihrer Arr nicht übel,- wenn ich sie mit den
heutigen Frauen vergleic-he. Aber ich kann mir nicht helfen:
sobald sie mir über Gerhart Hauptmann oder Richard Wagner zu predigen anfing, mußte ich (mußte ich ganz einfach)
an den Likörsdtrank la11fen. Du lieber Gott! Sie meinre es
wahrscheinlich gar nicht einmal böse.
Mit einer vierten (sagte ich das bereits?) war ich auch schon
beinahe einig. Da konnte sie es eines Abends nicht lassen, mir
ihre Ansichten ilber die Ehe auseinanderzuserzen. Was sie da-

außer etmgen Frasen so gut wie nichts gehört oder hören
wollen. Es ist eine Affenschande ...
Er: Nur nicht gleich so erregt!
Ich: Ja, d.u hast. recht. B_etrachten ';'ir die Sache :uhiger,
Sieh, dtese M~ttelsdudtten, dte waren bts zum Kneg tm gan
zen wirtschaftlich gc.sicherr, es ging ihnen gut, und desh~Jb
wollten sie von Pohtik nichts wissen; sie wurden von den
polirischen Kämpfen nur oberflächliJJ berührt. Jetzt aber
wo es ihn~n an ?cn Kra~cn geht, wo Krieg, Re~olution 1111
Inflation thre ~trtschahltciJcn Grundlagen v~rmchtet haben,
wo jede Krise Sie mehr prolet.lrlSle:t -_da r~;tbcn _ste erstaunt
ihre Allgen, fragen, woher denn etgentltch dte Kme komme
ob es denn keinen Ausweg gebe, und fallen auf allerlei Wun:
derdoktoren herein. Die einen resignieren, die andern bufen
zu den Nationals_ozialiste_n, und wieder andere s<.hwankeJ~,
wie du, unentschteden hm ~n? he~ und glauben, Brüning
werde uns retten. Wahrsdtemltch, Ja mögltdt, daß sid1 die
Weltwirtschaft nocheinmal e~holr. Aber nach ein paar_Jahren
wird eine noch stärkere ~rtse hen:l_nbrechcn, und vielleicht
einige Jahre später noch eme. l_Jnd Jedesmal -n:~rd der Platz,
auf dem du dich so une.ntschi_eden heru_mdru~en kannn,
enger, und schließlid! bletbt d1r un_d demesgletdl_en nichtt
Ubrig als zerrieben zu werden oder stt.h z~ entscheiden: enr.
weder mir denen, die ein morsch~s (und Immer ungerechter
wirkendes!) System von einer Knse zur andern hi11überza.
retten versuchen, oder mit denen, die das übel r~dihl (d. h.:
mit der Wurzel) beseitigen wollen. Du machst em ungläubiges Gesicht? Dann wollen wir uns während der n_ikhsten Wirtschaftskrise wieder sprechen.
Fr 1 t z Lenz

J

In Zeiten ... , wo der Klassenkampf sidt der Entscheidung nihen,
nimmt der Auflösungsprozeß innerhalb der herrsdtenden Kla.c,
innerhalb der ganzen alten Gesellsdtaft einen so hehig~n, to grdleo.
Charakter an, daß ein kleiner Teil der herrschenden Klaue 1iQ
von ihr lossagt und sidt der revolutionären Klasse ansdtließt, d,r
Klasse, weldte die Z11kunft in ihren Händen trägt. Wie ~
lniher ~in Teil de• Adels zur Bo11rgeoisie überging, so geht ictzJ:
dn Teil der Bourg~oisie zum Proletariat i.iber, und namcndidt ~
Teil der Bourgeoisideologen, welche zum theoretisdten VernändQJ,
der ganzen gesdtidttlidten Bewegung sidt hinaufgearbeitet habat,
Aus dem "Kommunistisdten Manifest" (1841)

bei zutage gefördert hat, kann ich im einzelnen heut wirklidi
nicht mehr sagen. Ich weiß bloß noch das Eine, daß sie fortwährend ihren Enrschluß beteuerte, mir als treue Lebenskameradin zur Seite zu stehen und verständnisvollen Anteil
auch an meinen geistigen Interessen zu nehmen. Da wandte
ich mich dann freilich schaudernd ab.
Ein schrecklicher Gedanke in der Tat: die Frau als Kameradin! Als Vertraute, die man seine geheimsten Gedanken
wissen läßt. Vor der man täglich eine Beiduc ablegt. Und der
man von jeder Reise dicke Briefe schreibt.
Und wie erschütternd, zu sehen, mit welch naiver Gläubigkeit die Frau dieses Evangdium von der Kameradschaftlichkeit aufgenommen hat\ Bei dem, was ich damals von
meiner vierten zu hören bekam, ist es ja nicht geblieben. Das
war ja gewissermaßen nur erst der Auftakt. Die Zumutu11gen
an die unglückselige Verwandlungs- und Anpassungsfähigkeit
der Frau sind ja seither noch ~ewad!scn. Und wir sind ja beständig fortschrittlicher geworden.
Man weiß heute, daß die Frau dem Manne d11rchaus ebenbürtig ist. Und man sucht diese Erkenntnis (auf die merkwürdigerweise von all d~n großen Geistern dc.'r Vergangenheit ni~-ht ein einziger gekommen ist) auch äußerlid1 zum
Ausdruck zu bringen. Man stilisiert den Frauenrock als eine
Art von Hochländerkostüm. Man sucht die sekundären Geschlechtsmerkmale der Frau hi11ter männlid1 gesch11ittcnen
Jaketts zu verstecken. Man läßt die Frauen ihr Haar zu einem
Bubikopf verschneiden.
Und ohne Murren, ohne auch nur den Versuch eines Widerstandes zu wagen, fügt sich die Frau, - fügt sich dem entarteten männlicheil Geschlechtsgeschmack mit dem gleichen
blinden Gehorsam, mit dem sie auch die wahn~innigste 11 Stökkelschuhe und mit dem sie ihre dünnen SeidenstrJmpfe noch
bei zwanzig Gr.\d Kälte im Sd1attcn trägt, - bloß um dem
Mann zu gefallen. Das gute Kindl
Sie füp sich auch dem Zwang zur Geistigkeit. Denn die ist
ja ebenfalls etwas Mä11nlid1es. Und Männli~-hes ist Mode
(wenigstens bei den Frauen). Es bridn ei11em 11ahczu das Herz,
beobachten zu müssen, wie sdbst die nettesten Frauen heut
unverdrossen in den Salons, auf der Reise, am Strand, wo sie
nur gehn und stehen, die schwierigsten Probleme wJlz.-n, wie
sie von Weltentsa[;ung und neuer Sad,l"tdlh'tt, von Cinquecento und Rassenhyt;iene, von der Revolution der Jugend und
der Relativitätsdrüse parlieren, daß einem der Schweiß in
dicken Tropfen auf die Stirn tritt. Denn in der Tat; was für
eine Miene soll man dazu aufsetzen? Weinen mö~-hte mm.
Aber das würde nun wieder als Beleidigung aufgefaßt werden.

Unmöglicher Bürokratismus
Die "Deutsdte Bergwqk•uitung" berichtet von einem Fall, bd
dem Arbeiulo<en die Unterstützung versagt wurde, weil oie "l'IIG
ihrer Firma die Zusicherung bekommen hatten, sofort wieder &lifangen zu können, sobald sid!. der Auftragsbestand gebessert hlbe.
Du angerufene Landesarbeitsamt erklärte von sidt aut, daß e:iat
unfreiwillige Arbeitslosigkeit gemiiß dem Arbeiulo<envenidterunp
ge<etz nicht vorliege, da die Arbeitsruhe ja zwischen Arb.eitgelltr
u11d Arbeiter vereinbart sei. Der Arbeitsvertug sei zwar formdl,
aber nicht rechrlidt gelött.
Der Fall wurde dem Reidtsversidterungsamt z11r grundsitdidlea
Entscheidung überwiesen, und dieses hat nun erklärt, daß gcprGh
werden müsse, ob die entlassenen Arbeitnehmer dem Arbeitsmarkt:"
überhaupt zur Verfügung stlnden; wenn sie nur auf WiedercUtstellung durch ihren alten Arbeitgeher warteten, treffe diu niok
zu und es endalle da11n der Unterstützungsanspruch.
Man unterbindet also die Möglidtkeit, daß der Unternehmer ..,
sich aus den Willen oder die Verpflid!.tung zur WiedereinsuUne:
kund tut, nimmt dem Arbeitslosen die Aussidtt uof eine Wiedcf.
einstel!ung und liefert ihn der völligen Ungewißheit aus.

Die Staffelordnung
"Neues Wirtschaftsdenken" ist da• große Problem, mit dem ddl
du Januarheft der Nationabozialistischen Monatshefte beochäfti&tEs neht dort u. a. folgender Satz von Dr. Hans Buchner:
,.Nationalsozialismus bedeutet nidtt Zerstöru11g von Hab ulld
G11t, von Eigentum und Besitz, sondern ihre Begründung 11nd littlidte Verankerung im Begriff der Dienstleistung an der AHgemeiDheit, der BeziehungssetZullg zu öffentlichen Interessen. Bedeu~
nidtt Diktatur einer künstlich gruppierten Bevölkerungssd!.idtt oder
Berufskla..e über die andern, sondern organische Einfügung aller
Volksgenossen in die Arbeitsgemeinsdlafr nadt leistungswercigu
Sraffelordnung."
Der Arbeiter, der sidt durdt diesen Frasensdtleim hiszum Sdtlu&wort durdtgemüht hu, wird sidt vorstellen können, auf weldter
Staffel er im dritten Rdch stehen wird.
Und eine derartige Beleidigung verdienen doch gerade soldie
rührenden ~ul~erinnen am allerwenigsten. Sie sind )a sd!licß.
hdJ nur Mtßlettete, ahnungslos darüber, was für eme bekla•
genswert lächerliche Rolle sie mit ihrem Spengler oder Sd!~
penhauer spielen und wie unzweideutig ihnen die Unwahrhaftigkeit aus sämtlich.en Rockärmeln (die sie nicht haben)
hervorkuckt.
Da tun sie sich als Kritikerinnen über, Gott weiß, was nidtt
alles auf. Sie werfen mit Fachausdrücken nur so um sich, bis
man vor Verlegenheit nicht mehr ruhig auf dem St:uhle sitze•
kann. Und die meisten Männer hören entzückt dem Drama
zu. Denn so haben sic's jJ gewollt. Es ist ein Jammer. Das
heulende Elend könnt' mall dabei kriegen.
Ist es denn so schwer zu begreifen, ihr Männer, daß mall
die Frau 11icht erhebt, sondern erniedrigt, wenn man sie zum
Mlllne umlügt? Sieht man noch immer nicht, daß man durdl
sol<.he Uml~gung nur_seine eigensren Interessen schädigt?
So laßt die Frauen m Gottesnamen denn noch bleiben, was
sie sind! Damit ehrt ihr sie ja nur. Verzid!tet auf die verfluchte RitterlidJkeit, mit der ihr sie verdorben habt. Prügelt
sie lieber, als das ihr sie anbetet. Sie werden euch. dafür
dJnkbar sein.
Aber wie ihr wollt. Jeder nach seinem Chacun Denn übet
das Disputandum läßt sich nun mal nicht streir~n. Nur dat
Eine sollt ihr wissen: der Geschmack ist auch ein Wert maßst~b. Und ~cnn ein Goerhe nicht die Lili, sondern die ChriSttane gchetr~tet hat, dann bnn da~ wohl als Zeichen dafilt
gelten, wo hier der gute Geschmack (der Gesd!madr. näm·
Iid! für das Echte) liegt.
. Die Satire ist eine Art Spiegel, in dem die ßeschauu allgemein
Jedermann; Gesid-.t erkennell, nur ihr eigenes nidtr; das ist der
Hauptgrund, weshalb sie in der Welt eine so gute Aufnahme findet
und weshalb so wenig Le11te an ihr Ansroß nehmen.
Jonathan Swift

Ein Wald stirbt
Im J:Ier~st, als ich in diese Gegend kam, waren die Holzhauer in ~me~ Tannenwald an der Nordseite des nächstgelegenen medngen Berges am Werk. Die Tannen bededtten
fast den ganzen Hang; wenn der Wind durchs Tal fauchte,
sc~_wankten und neigten sie sid1, bogen sich die schlanken
Stam~e und rauschten mit den dunklen Kror~en. Ein Tannenw~ld Im ~turm ist wie ein Kornfeld im Wind; die Stämme
w~ppen_ wte Halme, und durch das grünschwarze, belebte Geweibe Ihrer Wipfel läuft es in Wellen, ebbt auf und ab und

Bonzen?
In der letzten Numm~r der S.-Z. ist darauf hingewiesen

Republik contra Republik

Das goldene Herz

Der sozialdemokratischen Partel hat man einen Werbefilm
,.e~boten. Die Entrüstung darüber bei der S.P.D. ist groß,
we!l ~-'e Verbotsgründe durd1weg fadenscheinig sind, und weil
der hlm, d~r haupt:sä<.hlich die Nazis in ihrer zweifelhaften
Ro!_le al~ Kapitabknechte und Republikfeinde zeigt, dod1 so
od10n mLt wehendm sd1warz-rot-goldenen Fahnen abschließt
und mit in imponierender Geschlossenheit auf mars<.hierenden
Arbeiterbataillonen.
Ein Film für die Republik von der Republik verboten!
Man denke! Leider übersieht man in seiner Entrüstung, daß
d~e Repu~lik, für die hier geworben wird und die Republik,
d'e. verbietet, himmelweit auoeinanderliegen. Wenn das
Re1<.hsb.mner heute für die Republik demonstriert, rie<.ht es
ftir gewisse Herren schon nad1 Umsturz, und wenn die Nazis
zum Sturz der Weim~rer Republik auffordern, so wirkt das
bereits ein b,ßd1en antiquiert. Wir stehen ja bereits ganz wo
anders. Manche Leute haben d;.s nur noch nicht gemerkt.
Oder wollen es nicht merken.
Der Vertreter des Auswärtigen Amtes hat gegen den Film
Bedenken geäußert, weil er unsere Bnichungen zum Ausland
(genauer: zu Italien) gefährden könne (er zeigt z. B. ein Bild,
auf dem vor Muswlini ein gdesodter Arbeiter liegt); er befürchtete weiter eine Beeinträchtigung unseres Ansehens im
Ausland, weil in dem Film gegen eine Partei losgegangen
werde und man so die innere Zerklüftung zeige.
Das klingt natürlich alles sehr dumm, und die sozialdemokratische Presse hat recht, wenn sie ihren ganzen vufügbaren
Hohn darüber amgegosscn bt; aber hinter diesen Schein·
argumemen steht doch offensichtlich, daß einem diese Dinge
vor allem deswegen nicht passen, weil sie in Verbindung mit
dem sd1önen republikanischen Schluß serviert werdm. Die
Republik gegen die Nazis - dieser Eindruck des Films ist
"unerwünscht", nidu das bißchen Kampf, da~ hier die sozialdemokratische Partei Hitler und seinen Trabanten ansagt.
Man wird den Film zerrechtsstutzen, und dann wird er
nach einigem Zögern zugelassen werden. Wird die S.P.D. aus
dem Vorkommnis lunen und ~ich auf ihre Position besinnen?
Wohl kaum.
oh a

Die Millionen Arbeitslosen, gestern noch am Rande der
worden, daß von den 143 sozialdemokratischen AbgeordneVerzweiflung, können wieder trohgemuter zu Bette gehen:
ten im Reidlstag 107. Gewerkschaftsangestellte, Redakteure,
die Regierung hat einen vielköpfigen Ausschuß gebildet, der
Parteian.gestell~.e, poh~1sche Beamte usw. sind, also zu jener
über dem Problem der Arbeitslmigkeit brüten soll, und Da·
Kategone gehoren, d1e manche Leute gemeinhin als Bonzen
men der Berliner Gesellschaft haben eine ganz großartig aufbezeichnen.
gezogene "Winterhilfe" arrangiert. Die Berliner Zeitungen
Dazu wäre wohl zu sagen: Nicht jeder Arbeitervertreter
sind voll von Berichten; man sieht aut Bildern prominente
der nicht direk~ von d~r Fabrik aus in den Reidmag zieht:
Persönlichkeiten der äußerst dekorativ wirkenden Sammelsondern zuerst 1r&end _emen Posten in ~r Arbeiterbewegung
täligkeit nachgehen; an den Straßenecken klappert die Samdurd1hufen ha~, l~t em Bonze. Nimmt man das an, so bemelbüchse genau so wie in den Vergntigungslokalen; wer
hauptet man md1rekt, daß der in jeder Hinsid1t .,unbeeinigermaßen auf sich hält, greift in die Tasche und entdeckt
lastete" Mann aus dem Betrieb den idealsten Volksvertreter
sein goldenes Herz. Man trägt es auf dem rechten Fledr., nämabgibt.
lich am Rock angesteckt, weithin sid!tbar, damit ja kein
Zweifel darüber besteht, daß man mit von der Partie ist.
Abgesehen davon, daß auch bei einem solchen ein mehr
Sicher wird auf die Art einiges zusammenfließen, und da
oder weniger ra.sches Absinken in den sogenannten Bonzendiesmal, wie man glaubhaft versichert, der Apparat kaum
~e!St durchaus. mdu außer dem Bereich der Möglichkeit liegt,
U nkostcn verursa<.hen wird, so werden, wenn sich alle Hoff·
1st eli doch emfad-t so, daß eine wirklich erfolgreiche Vernungen erfüllen, auf den einzelnen Berliner Arbeitslosen wohl
tretung im Reichstag nicht nur die berühmte, allein in den
ein paar Mark kommen. Vielleicht aber auch bloß für die,
Betrieben zu holende, "Lebensnähe" zur Voraussetzung hat,
die am miesesten dran sind. Es in noch nicht ganz sicher. Es
sondern eben doch auch einen gewissen geistigen Schliff und
ist nicht alles Gold was glänzt, selbst wenn es auf "Herz" ge·
eine Schulung, die sich der in du Arbeiterbewegung Voranarbeitet ist, sondern manchmal nur Doublt.
strebende eben dadurch aneignet, daß rr die Parteischulen beNun, es kommt auch nicht so sehr darauf an. Ob man auf
sucht, sich in der Presse betätigt, schließlid:J irgendwo auf
einen heißen Stein zwei oder sieben Tropfen Wasser träufelt,
einer Redaktion oder auf einem Gewerkscluftsposten landet.
ist Jacke wie Hose. Scheußli<.h ist dies: daß der geräuschvoll
Dieser Weg von den Erfahrungen des Betriebs zu den Erfahkreisende nationale Berg ein ärmliches Wohlfahrtsmäuschen
rungen innerhalb des Apparates scheint mir höchst notnach ganz altem Muster geboren hat, und daß die Opferwendig, und man wird kaum leugnen können, daß in einer
büchsen im Schatten eines Auss<.husses klappern. Ausschüsse
solchen Position der Komakt mit der Arbeiterschaft und ihrer
sind von jeher das Grab dringlicher Anjelegenheiten gewesen,
Wirklid:Jkeit viel lebendiger sein kann als wenn man schließan dem sich aber immer wieder die a te dumme Hoffnung
lidl bloß in einem verhältnismäßig engen Wirkungsberei<.h
aufpflanzt. Bis der bescheidene Auftrieb, den sie jetzt erhalten
innerhalb der Fabrik Erfahrungen sammelt. Hier laufen die
hat, verpufft iSt, wird man wohl über die schlimmsren Movielfältigen ~rfahrungen aus ganzen Bezirken zusammen und
nate weg sein. Na, und dann wird Brüning oder sonst einer
man gewinnt das, was ein Volksvertreter besonders braudlt:
ein Sanierungsprogramm ausgeknobelt haben, mittels dessen
die Freiheit des Oberblidr.s.
man den Karren so langsam wieder aus dem Dreck bringt,
Viel wichtiger als die Betra<.htung sol<.h roher Zahlen, die
Dabei wird man dann allerdings mehr das goldene Herz der
im Grunde nichts besagen, wäre der Auhchluß dartiber, wounteren Sd!i<.hten beanspruchen müssen, als das derjenigen,
her diese "Bonzen" kommen, wieviel Akademiker unter ihnen
die heure im Vollgefühl einer guten Tat mit vergoldeten An·
sind und wie weit innerhalb jenes Apparates, der den größten
stecknadeln paradieren.
Die Fünftagewoche
Teil der sozialdemokratischen Abgeordneten abgibt, eine
Und die Massen lassen si<.h wieder mit der S<.hafsgeduld, die
Oberalterung zu verzeichnen ist. Ein zu hoher Prozentsatz
In der Zigaretter>irtdustrie wird, um Arbeitercrtdassung zu verakademischer Elemente hat für die Arbeiterbewegung sidJ.er meiden, ab '·März die fünftätige Arbeitswod!e eingeführt; es wird wirklich ein goldenes Herz vermuten läßt, zwis<.hen den Ausseine Gefahren, und daß die Klebrigkeit alter Partei- und Ge- an Stelle d.r bisherigen 48 Smndcn nur noch .p Y. Stunden in der plünderungen des Auf- und Abbaus und zwischen billigen
Wohlfahrtsaktionen hin- und herschieben und schlagen sich hie
werksduftsveteranen der Bewegung schadet, ist offensichtlich.. Wod!e gearbeitet werden. Um einen t<ilweisen Lohnau1gld<h herund da, im Hochgefühl ihrer politischen Freiheit und ihres heiß
Nur braudn man deswegen das Kind nicht gleidJ mit dem beizuführen, werden 4! Arbeitsstunden bezahle {der Ausg!.ich ererkämpften Rechts auf die Straße, gegenseitig die Schädel ein
Bade auszuschütten.
streckt sich allerdings md!t auf die Akkord•ätze); begründet wird oder tragen stolz die Fahnen durch die Straßen. Während·
Erstrebenswert ist do<.h wohl, daß innerhalb einer Reichs- diese Zusatzleistur>g der Arbeitgeber durd! die Mbglichkeit, gewisse dessen sitzen die andern gemütlich in ihren Kontoren und in
tagsfraktion sich möglichst viel Abgeordnete betätigen, die Enparnis<e an Heilung, Lid!t usw. zu crlie\en. Für Industrien, die den Cafts und machen ihre Geschäfte: auch in miesen Zeiten
nidu verbonzt sind und die Gewähr dafür bieten, mehr zu mit der Zigarettenindustrie in engerem Zusammenhang stehen ("'ie wie heute; auch in ganz schlechten; au<.h wenn ein großer
sein, als bloß Stimmvieh für von oben her jonglierte Frak- nwa die Kanonagenindumie), sollen äh11lid!e Maßnahmen ange- Teil der andern schon längst draufgegangen ist. Die, die vertionsbesdlllisse. Ein Junger aus der Fabrik kann aber genau strebt werden.
kommen, haben eben ihr goldnes Herz am falsdlen Fleck,
Ober die Erfahrungen, die man in Amerika mit der Fünftage- nämlich: am ri<:htigen. Das bedeutet heute so viel wie: dumm
so Bonzengeist haben oder entwickeln wie ein Alrer, und
Tatendrang ohne die nötigen Erfahrungen und Kenntnisse wodie gemad!t hat, gibt ein eben herausgegebener Beridlt des und hoffnungslos.
M.
komn ebenso auf ein totes Geleise führen wie die langjährige National lnduorrial Conlerence Board, New·York, Aufs<flluß. Nach
Praxis des Alten, die durdl Skepsis und Indolenz nicht zur ihm arbeiteten neben 1So ooo Bauarbeitern rund ''7 ooo Industrie,.Nationale Erdkunde,.
Auswertung kommt.
arbeitor nad! einem regulären Fünftageplan; das sind nur ~.6 ProDem Geografieunterricht in den preußischen höheren Sdlulen
Wenn immer wieder die Fals<.hen nadl oben gespült wer- une der industriellen Lohnempfänger (171 ooo entfielen davon liegt Fisd!er-Geistbedts "Erdkunde für höhere Lehranstalten" zu
den, so soll man nicht in erster Linie der Bonzokratie und allein auf Ford). Bei der Hiilfte der von der Untersud!ung erfaßcen Grunde. Im Vorwort dieses nationalistischen Machwerkes, von de~
ihrem Apparat die Sdluld geben, sondern daran denken, daß Firmen ergab sich keine Jlindcrung der Wod!enproduktion, ein sen Existenz die "Neue Zürd!er Zeitun~" ansd!einend besser unterder Nachschub ja in weitem Umfang von der Arbeiterschah Viertel konnte sogar eine Leistung"teigerung feststellen. Sie wird rid!tet ist (siehe deren Nr. 144) als der "Vorwärts", heißt es: "Daß
ans Jich herausgestellt wird; im Grunde entscheidet sie bei der erklärt durch Hebung der Arbeitsfreude und vor allem durd! die die geogralisdlen Auswirkungen des Versailler Vertrages immer
Wahl ihrer kleinen Funktionäre über das Gesidlt der Spitze. Möglid!keit, lnstandset~ungsarbeiten gründlicher ausführen zu kön- wieder hervorgehoben, daß die Deumh!an~ entrisS<'nen Gebiete
Kann die Spitze dafür, wenn unten immer die seihen Typen nen. Ersparnisse in den Betriebsunko<ten wurden besonders dort beim Deutsdien Reid! behandelt wurden, daß dem Deutsdltum im
erzielt, wo die Anlaufskosten groß sind, bei Firmen mit eigenen Auslande bei einer Neubearbeitung heute mehr als in der Zeit geneu einrücken?
Kar! Nestle
Dampfkraftanlagen usw.
sid!encn Besitzes nad!gegangen wurde, soll als selbstvcrständlid! für
Die Kunwod!e hat sid! in Amerika vor allem dort bew:ihrt, wo eine nationale Erdkunde hier nur kurz erwähnt werden."
Die gestohlene Wohnung
keine fortlaufenden Arbeitsgänge vorkommen; dod! zeigt das BeiSelbstverstiindlid! ist für diese "nationale" Erdkunde natürlich
Die "Nordwestdeutsdte Zeitung" (Bremerhaven) beridnet von
spiel von Ford und anderen, daß sie aud! bei ununtetbrod!enem auch, daß die Sdtweiz und Holland als "alter deutscher Volks·
folgendem "Verbredlen", das am )O. Januar vor dem Amtsgeridlt
boden" behandelt, daß für den Ansd!luß Osterreid!s und die Wie·
Geestcmünde abgeurteilt worden ist: "Nao:h detU Eröffnungsbe- Betrieb durdl Einlegung von Sd!id!ten möglich ist.
sdduß hatte der erwerbslose Arbeiter S. aus Wesermünde einem
Wir haben die Lande gemessen, die Naturkriifte gewogen, die dergewinnung der Kolonien geworben wird, daß Angehörige de1
hiesigen Malermeister vom Arbeinpl.tze eine Bude, ~,SoX~,So m Mittel der Industrie bered!net, und siehe, wir haben herausgefunden, ehemaligen "Feindbundes" immer noch als "Feinde" bezeichnet
groß, entwendet und diese als Notwohnung, um >eine kranke Frau daß diese Erde groß genug iH, daß sie jedem hinliinglid!en Raum werden, daß von "unseren unedösten deutsdien Brüdern" jenseits
unterbringen zu können, an anderer Stdle wieder aufgebaut. Sd!on bietet, die Hüne seines Glück• darauf l:U bauen; daß diese Erde der Grenzen gesprod!en wird, daß unsere frühere "herrlid!e Kriegsfrüher hatte er einer Firma aus demselben Grunde eine Bude ent- uns alle anständig ernähren kann, wenn wir alle arbeiten und flotte" genau geschildert und mit der heutigen verglichen wird, daß
wendet, die .ihm abgenommen worden "'ar. Ein Jahr Gefängnis war nicht einer auf Ko<ten des andern leben will, und daß wir nid!t die ehemaligen Festungen im Wesren IOrgfältig genannt und gedie Strafe hierfür, und nun erhielt er nod! vier Monate hinzu, da nötig h•ben, dio größere und ärmere Kla"e an den Himmel l:U wertet werden.
er mehrhdl wegen Diebstahl vorbestroh ist."
verweisen.
Heinrich Heinc
Das heißt man also "Geografie"!
dröhnt, tost und donnert wie die Brandung am Strand.
Dieser Tannenwald am Nordhang nun war, als idl ihn kennen lernte, noch ein weiter Komplex, schon angebro<.hen
zwar - denn es waren breite Lücken in sein Feld geschlagen
- doch erfreute er noch Aug und Sinn durch. seine schöne,
aufstrebende StattlidJ.keit. Er zog sich am Hang empor, dun:h
das schwärzliche Dach sah man St:ticke des hellen Himmels,
das Eichhorn lief eilfertig an den Stämmen hinauf, es sprang
in weiten Sätzen von einer zitternden Astspitze zur anderen,
und die Erde war bedeckt von den Spuren seines egoistisdlen
Fleißes: die zerrupften Tannenzapfen und ihre abgerissenen
Schuppen schimmerten in rötlichem Braun auf dem knisternden, nadelbedeckten Grund. Die Luft war vom Geruch des
Harzes getränkt, Meisen trieben in den Wipfeln ihr Wesen,
der Specht häfnmene in die Rinden, und ein Raubvogel zog
ab und zu lautlos durch die hohe Ha!!e.
Dort, wo die Holzknechte arbeiteten, s<.hal!ten Axthiebe,
sang surrend und eintönig die Säge, donnerte in großen Zeitabständen ein ßaum krachend und prasselnd zwischen seinen
Brildnn zur Erde, wobei er dem Nachbar l'i.ste abriß und die
Rinde zerschrammte. Zwis<.hen Jen aufragenden Stämmen lag
der bläulLc-he Rauch des Feuers, an dem die Arbeiter ihr
Essen wärmten; er strich langsam, schwerfällig den Hang hinauf, tiber Gestrüpp hinweg, durd1s Geäst der Bäume und
verlor sich in der friscl1en Herbstluft.
Der Winter war beinahe schneelos die Arbeit stockte nicht.
Die Allt ruhte nid,t, die Säge sirrte,' die Feuer qualmten und
die Stämme stürzten. Nun i>t da Vorfrühling nahe, und vom
Tannenwald stehen nur no~h an zwei, drei Stellen ein pAar
Büschel armer BJume. Junge, kleine Kiumchen, noch nidu
e~n~n halben ~eter hocll, _sind da und dort gepflanzt; an
emem Fleck steht man eme Baumscht.de mit handhohen
Pflänzchen, wahrscheinli<.h hat nun sie sdwn im letzten Jahr
angelegt, vor meiner Zeit, gleid; ~ls die ersten Gruppen der
alten Bäume gefallen waren; emLge Fl:ichen sind nod1 mit
Unterholz bestanden, und eine grolle Halde liegt braun, zum
~eil schwarzgebrannt, und kahl d~ . .0·" Wasser der Regen
nnnt Uber den leeren Hang, was emStckcrt, rieselt unter der
Decke übers Gestein hinab ins Tal, in die Bäl"hc: es sind keine
Wurzeln und Würzelchen mehr da, die es aufh,litcn und aufSpeichern, hinaufsaugen in die schwellenden Gewebe der
Stämme und Nadeln. Und keine tiberdadne Halle hält mehr
die Fcudnigkeit der oberen Erdschid1ten zurUd1; der Wind
nreicht über den Boden, die Sonne wärmt den Grund, die
Verdunstung geht schnell und gründlich. Lebten wir in wärmerer Gegend, so würde das Leben auf diesem entblößten

Hang aussterben, WLe es auf den bewaldeten Bergen Mazedoniens ausgestorben ist, na<.hdem die Römer sie abgeholzt
hatten.
Wir leben unter regenreid1erem Himmel; Hcdtcn, Stauden,
BUsche und junge BJume werden wachsen und sich Nebel,
Regen, Tau und Sonne zunutze ma<.hen. Aber bis wieder ein
Wald auf der jetzt leeren llalde steht, ein Wald, in dem das
Eichhorn lebt, die Meisen nisten und der Mensch glücklidl
und dankbar umher);eht und die Hand auf die Rinde hoher
Stämme legt, um zu ftihlen, wie unter ihnen und unter seiner
eigenen Haut d.1s gleiche, gemeinsame starke Leben pocht,
sind wir abgeholzt und junge Setzlinge herangewachsen.
Max Barth

Die Matrosen von Cattaro
In Stuttgart hat man das Schauspiel ,,Die Matrosen von
Cattaro" von Fricdrich Wolf aufgeführt. Ein Zeitstück, das
eindeutig Partei nimmt, ein Sd1auspid, das im politisdlcn
Kampf Waffe sein will. Es hat vor anderen seiner Gattung
den Vonug, da!l es ni<;ht in jener billigen, auf primitive
politische Kinder berechneten Schwarz-Weiß-Manier gehalten
ist, die Leitartikel gegen Leitartikel setzt, statt Mens<.hen und
mcMchlio:he Konflikte zu ~estalten: die meuternden Matrosen
treten gerade auf dem Höhepunkt des Stückes, dort, wo der
Mi!\erlolg 1kres Unternehmens endgültig besiegelt ist, aus der
politi'd' gdarbten Typik haaus; ihre letzten Entsc·heidungen
wur7.dn im tid Mensc-hlichen; es ist kein Raum gegeben für
die leere, auf äußere Wirkung ausgehende revolutionäre Rhetorik.
Wolf hat in dem Schampicl die Revolte daq;estellt, die
anfangs 1918 d.J> vor Ca~taro liegende Österreichische Kricgsgeschwodcr eq~riff. Drei Tage lang wehte auf den Kriegsschiffen die rote l'h):~e und rund 6ooo Matro.en waren bereit, durch ei11e cnt>t:hlossene Tat das Signal zum Frieden zu
geben. Man sieht, wie :lllf dem Kreuzer St. Gwrg, hervorgerufen durch sL·hledne Verpflegung der Mannschaften, üppiges
Leben der Offi7.tcre. Urbubsverwei~;erun~en und allerlei Ungerednigkrit~n und Härten im Dien\\, der Wille zur Revolte
greifbare f-ormen annimmt. Eine heimlid1 gef:tßte Resolution
macht die Runde auf den anderen Kriegssd1iffen und wird
schl,el\ltch entd~ckt Der schneidige Leurnant des Kreuurs
will durch ex~mphri1che Maßnahmen, der f'regattcnkapitän
durch "p>ycholog,sch" fundierte Milde über die brenzli~e Situation hmwe~;kon,mm, aber es i•t bereits zu spät: Überrumpelung de~ Offi7_iere während eines Gela~es, Hissen der
roten Fahne, und dann Bildung von So[d,Jtenräten.

Damit beginnt die Tragik des Unternehmens. Von der
Zielstrebigkeit des Anführer> fortjerissen gelang die Ober·
rumpelung, aber nun versicken a !es schnell in Unklarheit
und Unsicherheit; man stürzt sich auf nebensä<.hli.:he Dinge
und quält sich um Mehrheitsbeschlüsse, wo man entschlossen
handeln und aus dem Bereich der gefährlichen Ktistenb~tte
rien herauskommen sollte. Zuletzt versperrt ein von Pola
kommendes Geschwader den Ausgang der Bu<.ht, und nun
bleibt den Rebellen nur noch die Entscheidung, sich entweder
zusammenschießen zu lassen oder sich zu ergeben. Man hat
ni<.ht mehr die Möglichkeit, die rote Fahne zu retten; man
hat nur noch die Möglichkeit, mit ihr unterzugehen.
Die Mehrzahl entscheidet sich ftir das Leben; wie die rote
Flagge niedergeht, stehen im ganzen nur drei Mann auf Seite
des Ftihrers. Seine letzte Ansprache ist keine Anklage gegen
die, die sich hier dem Innen Heroismus versagt haben, aber
Appellund Glaube an den Willen, über solche notwendig gegebenen Mißerfolge hinweg, vom Gedanken an das Ziel erftil!t, den Weg der Revolution zu gehen.
Kunst ist Waffe, sagt Wolf. Wenn, wie hier, nicht nur
revolutionäres Feuerwerk verbrannt wird, sondern die Schwächen auch der eigenen Position Gestalt gewinnen, mag Jie
Devise Berechtigung haben. Man erzielt dann nidn nur po!itisdJe Aufpeitschung, sondern politisdle KlJrung. Und die
tut not.
hm
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Fromme Schallplatten

Der agrarische Leierka<ten

Aus der falsd.en Schublade. Bei der Reichsgründungsfeier d
vaterliindisffien Verbände im Berliner Sportpalast sprach ne~r
Hugcnberg auch der alltiscmitis<he Hofprediger Doehr1og. Er 1 ~ n
in den höchsten TOnen das Loblied Wilhelms ll. und :.citiene J 1b~
im Obersch.wang den Vers: .,Dann reitet der Kaiser wohl ··l>.eJ
mein Grab, viel Schwerter klirren und blitzen; dann steig' i<:hu r
waffnet hervor aus dem Grab, den Kai>er, den Kaiser zu schützegr,:
- Die aris<hen Zuhörer sollen bei diesen Worten des Juden He~·
begeistert gestrampelt haben.
lne

Die katholische Kirche, durch alldie Jahrhunderte geschickt
in der Anpassung an die sich wandelnden Formen der Kultur
und Zivilisation, hat es bis jetzt au<h im Zeitalter der Technik und Med-tanisicrung des Lebens verstanden, den einigeernassen richtigen Weg bezw. Dreh zu finden. Die Kird!enfürsten haben sich nicht zu bald und nicllt zu spät des Autos
bedient, das eine gewisse Zeit lang manchem bra.ven Schäflein
als zu unfeierlich und weltlich ersd!ienen war ; dte weltklugen
Kleriker haben sidi zur rechten Zeit des Kinos bemäd1tigt
und ihre frommen Filme drehen lassen; die salbungsvollen
Prediger haben sich bald genug an die Mikrofone des Rundfunks gestellt und ihre goldenen Worte auf elektrischen
Welten zum Ohr der Gläubigen tragen lassen. Sie haben überall den Zeitpunkt gesehen, an dem ein Teufelswerk zum
Gnadenmittel wird.
Nun sind sie aber an einer Sad!e angelangt, die ihnen
einiges Kopfzerbred!en macht. An der Schallplatte. ~icht a.n
der Platte die ein Ave Maria von Schubert oder em Kyne
von Paläs~rina spielt. Dal'egen erhebt sich nirgends Widersprudl. Aber an der Schallplatte, die im liturgischen Gottesdienst Verwendung finden soll.
"Schon manches Kirchlein", so liest man im "Korrespondenz- und Offertenblatt für die gesamte katholische Geistlichkeit Deutschlands", "nidlt bloss auf dem Lande, madlt sid!
heute mit Hilfe von Schallplatten seine Kirchenmusik, und
j;ar nid!t sd!led!t . . . Mit erstaunli<her Reibungslosigkeit
m die Einführung dieser tiefgreifenden Neuerung von der
kin:h!id!en Oberbehörde erlaubt worden. Mit Recht. Denn
wer z. B. die Kompliziertheit einer modernen Orgel kennt,
wird die neue elektrisdle Musik nicht med!anisd!er finden.
Schliess!ich kommt hier wie dort unter Zuhilfenahme der von
Gott in die Natur gelegten Kräfte der musikalische Klang zustande, den wir zum Lob des Schöpfers formen."
Aber das sei, so meinen dagegen die reinen und ed!ten
Theologen, eine allzu musikalisd!-ästhetis<:he Betrachtungsweise. Es sei die Frage aufzuwerfen, ob die Sd!allplatte mit
dem Wesen der Liturgie überhaupt vereinbar sei, und diese
Frage sei unbedingt zu vereinen. Man sol!e sid! einmal ausmalen, daß der Priester statt eines Meßjungen, der ein s<:hle<:htes Latein spredle, ein Grammofon hinstel!e, durch das ihm
die Antwort auf das Dominus vobiscum und auf das Sursum
corda in ästhetisch einwandfreier Weise gegeben werde. Wer
das Groteske dieser Sache nidn einsehe, habe für das Wesen
der Liturgie kein Verständnis. Es sei aber genau dasselbe,
wie wenn ein schlechtsingender Chor durch einen gut singenden Apparat ersetzt werde . . . . Und es werden schließlich
sogar protestantische Ffarrer als Eideshelfer in diesem Kampf
gegen die frommen Schallplatten zitiert.
Ja, es ist eine ernste Sorge. Hier klaffen tiefe Abgründe
der Meinun~en. Und dabei ließen sie sich dod! so leicht durdl
die Einsicht beseitigen, daß auf dem kurzen Weg, der von der
tibetanisdien Gebetsmühle zur römisd1-katholischen Liturgie
führt, auch eine sid! wacker drehende Sdlallplatte wohl am
Platze wäre.
R. R.

Bekenner
Die evangelisdlen Gläubigen Württembergs stehen vor den
Wahlen zu ihrem Kirdlenparlament, dem Landeskirehe n t a g. Audl das kirchlid!e Parlament hat seine Parteien,
nämlich "Gruppe I" und "Gruppe II".
Da aus diesen Bezeidlnungen über das Wesen der beiden
Gruppen nicht allzuviel herauszulesen ist, so teilt die Evangelische Pressekorrespondenz den verehrlidlen Wählern darüber folgendes mit: "Der Unterschied zwisd!en beiden Grup~n läßt sid!. vielleidir am besten so fassen: Gruppe I legt bei
aller Aufgesd!lossenhcit für die Gegenwartsaufgaben der
Kirche den Wert auf die bekenntnismäßige Grundla~e;
Gruppe II erkennt das Heimatredlt verschiedener Ausprägungen evangelischen Christentums innerhalb der Volkskirdie
an."
Wißt ihrs jetzt, geliebte Christen, was eure beiden Richtungen, die "bisher ersprießlidl zusammengearbeitet" haben,
für Ziele verfolgen? Wahrscheinlich nicht, wenn ihr nidlt in
Tübingen studiert habt; drum will ich's eudl verraten. Gruppe
I sind die 0 r t h o d o x e n, die die Liberalen nicht vor den
Kopf stoßen wollen ("bekenntnismäßige Grundlage", "bei al!er
Aufgeschlossenheit"), Gruppe II sind die L i b e r a I e n die es
mit .den Orthodoxer; nicht verderben wollen ("Volkskirche",
"Heimatrecht versch1edener Ausprägungen").
Das Ganze, so "ersprießlich zusammenarbeitend" wie nur
je ein konservativ-fortsdlritdiches Parteienkonkubinat, gebärt
fortzeugend das, was heute evangelische Kirche heißt: ein Brei
v.on Kompromissen und Opportunitätsrücksichten, von Taktik und Gesinnungslosigkeit, von Vorsidlt und Frasensalbaderei. Alles ist darin vertreten, von "redln" bis "links", bloß
etwas fehlt: Bekennermut, Frisdle, W ahrhaftigkeir. Die OrthodOll:en schämen sich ihres Glaubens, den niemand mehr
ernst nimmt, vielleicht sie selber nicht; die Liberalen möcl1ten
gern modern sein, frei, volkstümlich, aber sie sind zu feig
dazu.
Für. einen u.nverbi~deten, gerade gewadlsenen Menschen
muß Jene Begnffsbemmmung, mit der die "ep" die beiden
evangelisdJen Gruppen "vielleicht am besten" karakterisieren
zu ~?nnen .. glau~~ (und unfreiwillig. ka.rikiert)! jede weitere
Erklarung uberf!uss1g machen. So w1e Jene be>den Sätze so
sind diese Leu!e. G~uppe I. und Gruppe II, Gruppe II ~nd
G~ppe I - mdlt emmal emen Namen wagt sidl dieses galleruge Etwas zu geben, das weder gläubig noch ungläubig
weder warm nodl kalt ist.
'
Laßt mich aufhören, ehe mir beleidigende Bibelstellen einfallen,
Kazenwadel

Was man nicht sagen darf
Die Universität Heidelberg hat dem Gumbel·Skandal einen zwei·
ten folgen lassen: den um Pfarrer Dehne, der als Theologieprofesrot nach Heidelberg berufen werden sollte, aber von Studenten
und Professoren so angefeindet wurde, daß er gerne ver~idnete.
Und warum der Haß? Weil Pfarrer Dehne gemäßigter Pazifist
ist und vor zweieinhalb Jahren in einer Rede in Magdcburg u. a.
gesagt hat: "Der Tod im Feld für das Vaterland hat seine Größe
u~d Würde. Vom duistlio:hen Standpunkt aus gesehen ist er jedoch
n•cht dem Tod o:hrisdidter Märtyrer gleich. Denn die Soldaten
haben sid> nicht nur geopfert, sondern aud> ihrerseits töten müssen
und wollen. Deshalb muß man sid> überlegen, ob es rio:htig ist, in
d~n K1~chen Gedenktafeln für die Gefallenen aufzuhängen, ob .,
rucht v•clmehr richtiger ist, wenn die Gefallenen nicht rein kirchlich, sondern bürgerlich geehrt würden, also durch. Gedenktafeln in
Rathausern usw."
Ein soldlcr Verbrecher kann natürlich in Heidelbcrg ni<ht geduldet werden.
Im "Wehrwolf" werden "Io-;;~ Reichswehr r ö c k c"
zu ~4·10 Mark pro Stü<k angeboten. Woher stammen die wohl?
~nd wor hat die Einwilligung zum Verkauf an die Wehrwolf.
Jugend gegeben?

Kleinigkeiten

Christlicher Karneval
Ang~nommcn,

in irgend einer Stadt würde sich heute Folgendes

abspielen:
Der Karneval dauert adtt Tage. Man wählt einen Narrenbischof,
der alle Ehren eines wirkliffien gcisdiffien Würdenträgers von der
unbändig au<gelassenen Bevölkerung erfährt. Vier Tage wird die
Vesper in der Kinfle dergestalt gefeicn, daß man zuerst mit Narrenund Spougesiingen lci>e anfängt, dann immer lauter und Iautor
schreit und zuletzt in ein greulid>es Gebrüll und Geheul üborgeht.
Das Volk ~ieht sich dabei nackend aus. ln die Räucherfäßo:hen wird
altes Leder geworfen, auf die Altäre werden Schinken, Würste und
riesige Bretzeln gelegt und wahrend der Messe verzehrt, nachdem man
zuvor darum gewi.orfelt hat. Weibor werden auf unzüchtige Weise
verklcideL Bc:i den Straßcriumzügen treibt man den Mutwillen so
weit, daß man sich. mit dem widerli<hstcn Unrat bewirft ..
Sidler würde dann in der ganzen sogenannten Kulturwelt die
einmütige Oberzeugung herr<chen, daß an solch ~raßli<hen Zustän.
den nur der so:hcuilliche Manismus schuld sei. Die Klorikor aller
R1d1tungcn würden in flammenden Worten zu einem Kreuzzug
gegen den Bol<chewismus aufrufen, sie würden aber - listig verschweigen, daß es all diese Dinge im 12. Jahrhundert, z. B. in
Reims, tatsächlich und nicht nur vereinzelt gegeben hat, zu einer
Zeit also, da man noch nichts wm einer materialistischen oder
marxistisdlcn ~'dtanschauung wußte, sondern der Geist der allein.
seligma<henden Kirche noch. die Welt beh~rrschte.

Wüst, dumm. faul und unwissend
Ern~t Moritz Amdt, dem ech.ten deutso:hen Mann, widmet der

"Völk"dle Beobao:hter" in einer Nummer zwei mehrspaltige Gedenkartikel. {ln einem wird sein 70., im andern sein 7'· Todesrag
gdeien. Er Ist ~m 29. Januar 1S6o gestorben.) "Der Gott, der
Eisen wao:hsen ließ," wird n~türlich in Fettdru<k zitiert. Nio:ht
zitiert wird jedoch - was würden da die rrcuslcn Leser sagen? _
was Arndt über das Studcmentum zu sagen hatte. Zum Beispiel:
"Es läßt sich ofr nichts Elcndigeres, Dummeres und Platteres
denken als das Treiben und Leben und Weben des sogenannten
Commcnts und der flotten Burs<hikosit:it. Es ist unglaublich, mit
welcher jämmerbo:hen und matten und geistlosen Leerh~it und
Nio:htigkeit die faulen Filister und die wilden Renommisten die
kö<tli~ste Zeit der Jugend verrändeln und verspielen und wie sie
das NI~ts mit ei~c~ Er.nst treiben, der bei sol<her Jugend doppelt
und dredach. pome_rbch ISt. Sie drü<ken durch ihr breites und plattes Leben den GelSt tot, das einzige, weswegen die akademische
Freiheit noch geduldet werden kann. Sie zwingen eine Menge unerfahrener oder schwach.er jllnglinge in ihre jämmerliche Tollheit
hinein und ma<:hen sie wlis;, dumm, faul und unwissend, wie sie
selbst sind."

Kirchenaustritt
~er Februar ist in Wüntemb~rg die geeignete Zeit, um aus der

K1rche auszutreten. Wer nämlich ni<ht bis Ende dieses
M.onars d."m Vorsitzenden des zuständigen KiriDengemeinderats
seine Absich.t ~um Austritt mitgeteilt hat, der muß die Kirchensteuer für '93' noch zahlen. Denn der Ausrritt wird erst durch die
n~<:hfolgen-~c Erklärung v~r dem Sundesamt redmkräftig, und
d~ese ~rklarung darf erst e1nen Monat nach der Mineilung an die
k~rchbch~ Instanz erfolgen. Wer aber ers1 na<:h Beginn des neuen
Steuerjahres (1. April) austritt, muß für das ganze Steuerjahr noo:h
~ahlen.

Ungl~u-bige, tretet aus! Formulare nebst genauer Darstellung der
Forrnahtateri bek?mmt Ihr gratis und franko von der Redaktion
der "Sonntags-Zeitung". Der Austritt ist mit keinerlei b~sonderen
Kosten verbunden.

'llm die Restouj(a.~en (os;,ubeRommen li:16e icJj
die 'l'rdse jot~ender im Uerta.~ der S.~z. enetJtenenell !bacf.Jer lier:::~eset:d,

:J/[.ff

andern aur;ten

Jahr6ucf) der S.-J. 1920-29

2 XR. (statt J :J!IÄ)

Ka6if
fiedicf)te :JIW.jti !buftls

1 ?Z.&, (statt 2 ?le.&.}

/ffustrierte Verfassunf}
l)ot;,scf)nitte uon (;ans fiemer 0,;50 ;JZQ. (statt 1 'JitR)
Ousfiefuun~ ~e~e11 Voreinz::lli.(un~ des ~elra~s auf
'l'ostscf)ec.&-l{o!lto Stutt~art 19d -"-" (Die S.-J.!

Palastrevolution.. ln den.. Berliner ~.A.~Formatin.nen herrJcl:.t
starke Gärung. Die Opposmon klagt m Ihrem Mmeilungsbl
darüber, daß "München" die S.A. auseinanderschlagen wolle; d•~
Kameraden des Sturms 31 habe man s<hon Urlaub gegeben, ande
würden wahrsch.einlich dasselbe S<hi<ksal erleiden. Das Blatt for.U~
deshalb zum Kampf auf gegen den Verrat der Führer, gegen Kcr~
ruption und beginnende Pfrün.dcnjagd, g~gen Cl.iquenpolitik WLd
Madltkampf der Führer untuemander. - Wer mcht pariert, wird
beurlaubt.
Die ld•alisten. Inserat im Völkis<hen Beobaffitcr: "Bekanntrr
Volks- und Gauredner, erfolgrei~er_ Organisat?r und bewährtrr
Propagandist, mit Aufbau, Orgamsat•on und S1nn der Bewegune
bestens vertraut, sucht per t. Februar ents~re<hende Position iJ1
entwi<klun~sfähigem Gaugebi~t. Angebote mJt Gehaltnngabe ...~
- Natürlich kein Bonze.
Deutsille Mannen. ln Düssddorf hat der St. s~banianus-Schützen.
verdn den Sebastianstag mit einem "fei~rliffien Gottesdienst" in der
St. Lamberruskirche eingeleitet; ans<hließend daran fand man •ich
im Kaisersaal der Tonhalle zu dnem ,.fröhlichen Trunke" zmaft!.
men, wobei der Festredner aufforderte, die Sitten der Vater hod!zuhalten und jeJ.erzeit des Wahlspruches dogedenk zu sein: ,.Hit
gut deutsch, hie gut rheinisffi, hie gut düsseldorferisch." - Eil
Musterbeispiel tr~udeuts<her Sffiablone.
An allem s<huld. Der Pariser "Temps" beriffitet: .,In Ne'?Wie,
Bankkreisen erklärt man, Beweise von einer k'lmmunistilchCII Vtt.
schwörung gegen das amerikanis<he Banksystem zu besitzen. Die
Kommunisten sollen, so wird erziihlt, beschlossen haben, das Vertrauen des Publikums zu den Banken zu untergraben und oollen ~
diesem Zweck alarmierende G~rü<hte v~rbreitet haben. Man bat irL
Erfahrung gebracht, daß vor der S<hließung vcrs<hiedener Bad.
institute die Klienten dieser Institute telefonisch aufgefordert WUt·
den, ihre Depots zurü<kzuziehen. Die amtlidJen Kreise erklira,
daß sie mutmaßen, daß die Kommunisten ein Einvernehmen mil
einigen Börsenagenten haben, die selbst im Solde Mo•kaw tkhnL,•
- Teufelskerle müssen das sein, di~se Kommunisten.
Vorurteilslose Wissenschaft. Die Universität Chicago hat eiDt
kriminalistische Fakultät eingerio:htet. Für einen Sonderkurs ijbcr
praktisch. angewandte Polizeim~thoden hat man als Dozenten Koryfäcn aus der Vorbre<herwelt beigezogen, die über ihre Spezi.
biete referieren werden. - Ihre besten Geheimnisse werden Ii!
wohl kaum ausplaudorn.
Gekurb~lte Wunder. lm katholisdlen Lehrervereinshaus in &rlii:L
läuft zurzeit ein sechsaktiger Film, der ,.Lourdes im Gl~nze Ki111!f
Wunder" zeigt. Wie es in der Ankündigung heißt, sind die J!r.
eignissc in der Felsengrotte und viele Einzelheiten, die mit Wunderheilungen zusammenhängen, wahrheitsgemäß dargestellt. - Der
Regisseur muß ein fixer Kerl sein, denn unter allen WahrheiteiL
sind die über Wunder die nebulösesten.
Gar~ntiert echt. Wenn Sie eine ,.große Geschenkkasette, Inhalt:
Rosenkranz, Keru, Muttergottesstatue mit Lourdeswasser gdiillr"
wünschen, wenden Sie sich an den Buchversand "Lourd~s"', Jilil·
fficn Jl. "Die Echtheit des Lourdeswasscrs wird durffi ZolliiLILI:it.
nad>gewicsen und ist analysiert."
lmagin~rcs. Die Deutsche Keglerzeitung s<hrelbt in einem A~~to
blick für 193I: "Große Umwälzungen, wie sie gerade in unserem
Kegelsport in Erscheinung treten, entspringen selten oder nie dem
klaren, aber au<h kalten Geslch.tskreise des Verstandes in dem nc
die Lehre der Ursiichlichkeit herrso:ht, sie werden viel:nehr heriQto
geboren aus jener Tiefe des Gefühlslebens, wo mehr geahnt als "'
kannt ... wird." - Ihr solltet euer deutsches Gefühlsleben nidll
auf die Kegelbahn mitnehmen.

Leise~ Kitzel. Da~ die Hugenberg·Presse der jüdischen Asfakprcsse. 1n kemer WeJSe nachsteht, zeigt folgende Notiz in "Span
JOI B1lde·• über den Betrieb in den Weltbiidern: "Man kann 1111
Nachmittag und Abend im Freien tanzen. Vormittag, ist es nllt
am Badestrand und im B1deanzug üblid!. Der wohlverdiente
Schweiß dn Tanzenden vermählt sich. dann mit einem letzten Rt~t
der sonnengewiegten Flut, die noch durffi Fräulein Lil!is Trikot
sickert und ein leis~• Kitzeln verursacht, während Herrn Meyen
Rech.te leJffit und do<h f~st auf dem Knö<hdchen ihrer Wirbel·
säule ruht." - Btsser brä<hte das ein ,.jüdischer Schmo<k" audL
nich.t fertig.

"Oie Dame" bringt in ihrer letzten Nummer einen Artikel ilbcr
das Bett. Man erlebe, heißt es dort, h~ute eine Hochrenaissance de~
Bettes; eine ganze Industrie sei rund um das Bett entstanden:
"Pyjamas und Bettja<ken werden immer kleidsamer Bc:ttwä$Chc,
D~cken und Kissen immer fantastischer. Für diejenige~ Frauen, die
ge~n makellos aufgebahrt liegen, gibt es sogar "Tagesstreifen" ...
Spltze:'vol.anrs, die tagsüber angeknöpft werden, und auffi oonR
allerlei Spazenüberrieseltes, B~stid<tes und Bebändertes ... Aber du
Prunkbett verpflio:htct zu dauernder Haltung, wenn auch zu hori·
zontale.r. Man markiert immer ein bißo:hen histonsffies Bild: ,,Maril
ThereSlaS lerne Tage" oder "Naffi der Geburt der Infantin In=!
Annunziata". - Z. K.
Adressen für Probenummern habe ich jetzt so viele bekommm.
daß ich einen Teil em im März beliefern kann. Allen Mithelfern
b~sten Dank!

"~cvolutionärer Pazifismus". Auf einige Anfragen (die durdl da~
Arukcl_ von Max Barth uber "Revolutionären Pazifismus" in Nr. 4
der S.·Z. veranlaßt .. worden. sind): Seit fünf Jahren besteht ein~
"Gruppe _revolunonarer Paz,fisten", der u. a. angehören: Al/01!1
~oldsdlmidt, Rudolf Leonbard, Wa!ter Mehring, Helene Stöcker,
E~nst T~ller,. Kur.t Tucholsky. Die Gruppe, geführt von Kurl
H1!ler, Wlrk: 1m Smne der von Max Barth dargestellten Anschau•
u!lg.ß Zus<:hnftcn an: Dr. Kurt Hiller, Berlin·Friedenau Hähnd·
=··~
S. Tre~akbow, der Autor von "Brülle, China!"', spricht am Dienttag, IO. •·c ruar 20 Uhr , 1m
· kl e1nen
·
·
Saa f d e• Bürgermuseuml Jll
Stungart (Lan~e' Straße A)
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-. ·
cma: er geistige Arbe1ter 1n er
OWJetulH~n.. ElntTltt so,Pfg., für Erwerbslose 25 Pfg.
. Jungpaziflllen Stnttgan. Montag, 9· Februar 10 Uhr im Neben·
"m mer des Restaurants Ihle, Schellingstraße. ;. Espera,nto• kurW
R e1erat.
'

'

Gesucht auf I. März zwei möblierte Zimmer in SLUttgare.
Sch.reibtisch., Telefon Bad erwünsch.t. Max Barth, Heppenheim lA
der Bcrgstraße.
'
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SdJIUarier Sabismus
bergreift fldJ an fdJIUiiblldJem Stinbe

:8 r r II n, 14. J'ebruat 1931. ~in beutfd)er ftaufmcnn,
brr oor bem ftrleg ja~relang gefd)ätfllcf} in l)ari& tätig war,
fd;ltribt uns: lU todt an rittem :Jriil)lingenad}miltag br.
Jal)rr. tsgg, al& ld) in dner 3ugang&fltaßt }Ut lJia(e be
!'Opera (alfo in dnem bde&fen Slablfdl; b. lteb.) plötlid.J
mriblld)( f)ilferufe oernaf)m. Jd) ging lf)ne:n, nhf)f& (JJutn
af)nmb, nad;J unb bot fidJ mir in dner f)au~elnfabd dnr
gräßlld}e S}ene bar: ein :n:egtt brang mit ge}üdlem Dold)
auf ein fid} mU aßen fttäflen ruef)unbe& jungeil miibd)rn
tin, ba• am Unfen !(m fd)on find blufde. nur mdnem
thiJUfommen gelang u.. brn 1teger in ble !JiudJilU fd)lagen,
auf be:t er bann uon bn ')Joli}ei gefaht rourbe.
Einige IDod)m fpdler fanb bie Sad}e dn gerld;lllld)e.
:ltad;Jfpid, bd bem aud) I!'J a(& 3euge l._Ugegen mar. Et fldlle
fld} f}eraUJ, bab bat ntabd)en aut :Jellbad;J bei Sfullgarl
flammte unb in JJadt einem 111pifd;J ftan)iiflfd)m ßeruf nad;J·
idng. (Da)U l)olen f\d} ble :Jran}ofrn bdannllld) mll Dorftabe bntlfd;Je :Jrauen. Die Xeb.) Ob (ie, toie ber beflialild}e

)tega bef}anpfde, fd)on feit längerer 3dl in infimem Der·
IJiiUnlt mlf ll)m lebte unb ber Streif be~l)alb autbrad), weil
fle Clk!lb non iiJm forberle, fonnie oor IDedd)l nld)t feflge·
fleUI werben. 11tan bdam fibl!rl)aupl bm Elnbrud, alt ob
bat <Jerld)f ble Sa~ miiglid)fl oetfufd)en unb nld)f JU einem
Sfanbal au•wad)jen laffen woUte, offenbar weil et bamalt
d;Jon fiber ble jran}öfifd)en Rdegtoorberellungen genau in·
ormterl war unb wn&le, bafi ble !d)toar}e ltafle für ben
fran}öfijd)m !fngrlff auf Deulfd;Jianb non großer ::Sebeufung
jeln werbe. Der tabiftlfd)e Sd)mar}e fam mit einer liid;Jedid)
geringen Strafe baoon.

~erbred)en

nn S)itler

®er 'llltfdjlag einer fdjurkifdjen >.lebamme

f!Bir jinb ein~m fürd)terlid)~n !13 e r b red) e n b e t ml e I t•
j u b e n tu m s auf bte 6pur gefommen. !!Jerjd)lebene lltn•
aeid)en beuten nämlid) barauf i)ln, baf:l ll.l~ tjd)ed)ifd)e S}eb•
amme 21nna !ffiraemsfi, bie belllt b o I f S} I t f er s (ß e b ur t
l)elfenb augegen mar, non ~uben beflod)en murbe, bamil fie
bas roflge S'tnäbleln 21bnlf in ber !trtaienblüte feiner erften
Eebensftunben
•
mlf fdnem 3m1Uingtbruber itnlon nalo:uflf)e.
:Diejer !Berld)t bes beutjd)en Slaulmanns tommt geralle aur
red)ten Seit. Jft bod) bie franaöfl d}e !Jleglerung feHl !ogar ~nbem man fo bie beibeti für ii)r ganaes Eeben einer ent•
fo melt gegangen, einen !Jleger als !ffiinifter Ins .ftabinett nernenben Ungemißi)eit ühr li)re Z)benlltät auslieferte, I}offte
aufaunel;lmen. <Ein !Jleger, ein Ungel;lör\ger ber !Jlalfe, bie man ber in bie !IDeU getretenen ijreli)eitsbemegung jd)on an
jd)on nor l32 3af)ren jidJ gegen beutfd)e ffrauen lo brutal ber fffilege li)res geborenen ijül)rers einen 6d)lag iJll oer•
benommen f)at, unter unjeren ijronnögten I Dagegen gilt es feßen, ber ben ermad)enben furor teutonicu!l in ein fd)mÖdJ•
jidJ aur !IDef)r au IeHen! !ffienn europäifdje 23rubernölfer jidJ Ud)es stajtratengetue nermanbeln jollte.
befrlegen unb bebriftfen, fo rann man bas ja nod) nerflel;len;
i)ie !Irmartungen ber ijinftertlnge i)aben fid) nid)t go.na
menn aber eine frembe !Raffe uns bdämpfl unb peinigt, erfüllt. Uber eines mifjen mir beute: Ubolf .l;ltler leibet tat•
fäd)Ud) jd;11m geraume Seit unter bem peinigenben <Bebanfen,
bann gibt e!l nur eines: S}ellige !Rad)el

l

IDie 9tuffen e~f)ortieren feid)en
f!Jntmenfdjte• '!larbarentum
2ludJ bie blüiJenbfte ijantajie ift au fd)mad), fidJ bas ent•
feßfld)e !!Jerbred)en ausaumalen, bas bie rufllfd)en !Boljd)e•
mffen in !ffienfd)engejtalt an ii)rem !!Jolfe begef)en. :Die l::aflen
anftiinblger beutfd)er 6d)reibmajd;linen ftriiuben Iid), alles
nieberaufd)reiben, mas ble entmenjd)ten IBeiJirne einiger
r ab 1 f a 1e r 6q p I} II I t tr er tiigtld) an <Braujamfritm
ausbrüten. !nad)bem bie potemrinfd)en ilörfer bes ijünfjaiJ•
re&p!ans als armjelige Jto.rteni)äusd)en enttarnt jinb unb ber
!plettegder au feinem leBten 6d)manengefang ausbolt, l;lat
man feine leßte trübjeEige S}offnung auf ben Dertauf oon
teld)m geworfen. Die berüd)Hgte m.m.u. arbeitet mit einem
frlfdJ aus bem !Boben gejtampften Cdd)en·E!potf·'Uml fjanb
in .l;anb, bas Eeld}en aller 21rt an austänblfd)e 6tublerenbe,
tirate, 2lnalomle·~njtitule ufm. nerjd)ad}ert. (!!Jgl. aud) bas
Z)njerat in unf~rer i)eutlgen !nummn.)
mor uns lieJII ein ausfüi)dld)er Jtatalog_ blejes 2fmte!l. !mit
~qnlfd}er Jlaltjd)näua[gfeit merben badn l!eid)en für ble ner•
fd)\ebenartigften 6tubienametfe ,.angeboten". Xlas Z)nnere
frampft fiel) einem borl aufammen, mo bie !p\elät ii)ren 618
l)at, wenn man biefe jad)lirl) nüd)ternen .,Offerten" lieft.
!ln:an flnbet l!eid)en belberlei <Bejd)led)ts unb jeben 2llters
angeboten: nom unfd)ulblg~n 6äugllng, ber non ber !ffiut•
terbruft meg ber 6omjetl)ölle entf!oi), bis aum el)rmürblgen
<Breis bem !ffiülterd)en 9l:ußtanb ol;lne ben .Baren nid)t mei)r
lleben~mert jd)ien. rolan offertert jie in nerjd)ieben~l'! ~ate•
gorlen ble jemeils bem 6tubium bejtlmmter mebtamt{d)er
&ebtett gered)t merben; befonbere f&ünjd}e werb~n in melte•
jtem !IJI:af:le berülfftd)Ugt. :Dal)\nter ftelft eine
Zeu~lel, btt nur non unterer ltebaUion
tn i~rer go:n}en lfnlfe~lldJfeU erfannl
wurbe. !IJI:an befd)ränU jidJ bei blejem traurigen (ßefd)äft
nämlld) burd)aus nld)l auf ben "natürlld)en ~bgang", fon•
bern tnad)f fld} eben Cdd)en, menn 6peatalmunjd)e es aer•
langen. !mle unjer 6onberberld)lerftatter in ber ru{fifd)en
!rolonie in 23erlln aus auoerliilfiger O.uelle erfai)re.!l l)at,
ftel)en bie !Urate ber 6omjet·llnlon in bauernber ijuf}lung
mit bem Ee\d)en•2fmt. Der al)nung!llofe !patlent, ber ner•
tro.uensfdig S'!el!ung fud)t, mirb burd;l fle regiftrlerl unb,
menn er ein fnterelfanter, begel)rter ijaU ijt, beim Eeld)en•
o.mt ,norgemerU". stemmt bann aus irgenb einem !ffilnfel
ber 1~\d;lenl)ungrlgen !illelt eine !Seftellung_, jo gerät er oi)ne
olel 2lufi)ebens plöBHdJ in ble blutigen fiänge bel.' &.!ß.U.
non mo er nad) einem tur3en 6d)elnnerfai)ren balb..o.l!l 2eld)e
ber ID er f an b ab t e i [ u n g bes Eeld}enamtes ubermlefen
mlrb.
!rote man l)ört, ift ein ffünfjai)resplan ber
E e I d) e n a u s f u I) r aujgefteUt morben. !IJl:an i)offl, ben
!pre\9 für bte geruöi)nlid]e .,2)urd)fd)nltlismare" fo melt au
brüllen, baß jeber rretne Qlrat an ber eigenen Eeid)e 6tublen
mad)en fann. mlenn man bebenft, baf:l allein in Deutjd)lanb
40 000 ~rMe pro.ftlaleren, jo tann man fid) ausmalen, toai'l
bas für ein l!lefd)äft für bie 6omjels merben m\rb.
!nld)t ausmalen fann man fidj aber, meld)e filtlld)en IDer·
l)eerungen burd} blefu Cßebaren i)eroorgerufen merben.

6d)on i)aben, mie unjer <mruberblatt ber .,2lnflof( melbet.
foalallftljd)e 6tubenten einen el;lemaligen rufiifd)en Cßroß•
ürften feaiert. :!los ijt fein mlffenfd)aftlid)es 3ntmlfe mei)r,
lonbern
Sabltmut, et]eugl burd) filajltnl)afi.
!illenn uns b\e 6omjelunion feine Cßewiibr bafür bieten
rann, ba& nur ~lfd)emitenleld)en über ble (Brenae lommen,
nerlangen mir ftrenges (finfui)rnerbot. 6d)lief:ll\dJ ~aben mir
in X>eutjd)lanb lltrbeltslofe genug, bie froi) jinb, wenn jie
burd) !!Jedauf \i)res .l:!eid)nams nod) einen Sei)rpfennig i)in•
terlaffen fönnen. !IInen fold) fd)önen .f)eroismus foUle man
nld}t burd) Sula!fung ausmärHger 6d)mußfonfurrfn3 unter,
blnben, fonbern mit allen Wlittetn förbern.

'8on 9'rembrofflgen

gefü~rt

!Berlln, 14. \Jebruar 1931. ~l!e bie nationalfo~ialijtifcl}e 'l3rei[e•
berid)tet, ljat ein ~bnenforfcl}er in 5i:rafau bie
Slammbäume ber IDlinifter unjerer !Jl:ooember•!Repub!if geprüft.
zjebe~ ed)tbeulfcl}e .f;aar jträubt fid), menn es bie <!rgelmif[e biefes
\jorfd)ers nä~er betrad)tet.
'.B r ü n in g a. '.B. bat in feinen 2lbern oon feiner Urgroßmutter
mütterlidJerfeits \jer l)ollänbifcl}es '.Blut {bas erflärt oieles; 2!nmer•
rung ber \Jhbaftion). S) in b e 11 b ur g ijt nld)t frei DOll wenbijcl}em
Q::infd)lag (Joftf 1]!oebbtl11 ljat mit inftinftio rid)tigem ffiejüljl jd)o11
nor brel 5oi)ren barauf ljingewlejen unb mit biejer Xalfad}e bie
leid)te !Bulnflußbarfeit S)inbenburgs oon Seiten augemanberiet
Ojtjuben er!lärt, was er mit amel ::Ja\jren ffie!iingnis in '.Bdgien
unb einem !Reitpeitfd)enfdjlog übers ffiejldjt biiflen muflle).
!lle ~rone aber biefes beutfd)en 6fanba!s fd)ie[}en D i e Ir i d)
unb ffi r o e n er ab. SoU bod) Dldrid) in Xe In Q n g geboren unb
in !B o 1n Q n g aujgewqd)fen fein, mii\jrenb ffiroener befannt!idj
11us ber ßltgenb uon lJad'nang (!!) flammt. 'ßelbe i)oben u11amelfel·
rorrefponben~

~'~

!ffilr jr11gen jeijf b11s lebtemal: Sfönnen benn biefe djinejijdjen
2lbfömmlinge 11nben ois uns Deutjdje au &ul\11 ber l}oung-Sttaoe·
tel mad)en? !ffiie lange !ollen mir elgenllid) nodj marlen, bls ein
1llenle tule Jojef C!!oebbelt
enblid) ben ~Iab einnimmt, ben biefe \Jrembrof!igen fd)on olel au
Ionge verunreinigt f;11ben?

!:l>ie rote mlorbpeft

6tuttgarl, 14. \Jebruar 1931. Eie ber ~erliner .,!!ngtilf" aus
~nsl11u erjd~rt, finb am lebten Sonntag in Ulm a. 1). amel !Ratio•
noifoaia!ijten auf oiebifdje l!lleije uon Siommunijlen unb !lleid)s•
bonner!euten maltraillerl werben. Die beiben ~gg. ramen eben
uom mormillogsgottesbienlt ous bem !Dlünjter, als plöblicl} aus
bem .f;inler~alt 46 !i:ommu11ljten unb bni !lle\d)~bllnnerlappen i)er•
norbrqd)en unb mit !Reooluern unb 6tal)lruten mie milb auf bie
beiben tolljjenlojen $gg. losjd)lugen. Dieje mel)rlen fidj aber wie
bie .13ömen, unb beoor nodj bie ~oliaei erjd)ien unb bie 'l3gg. in
6djuij nai)m, mußten 12 5i:ommunijten teils leid)! teils fdjmer ner•
leijt oom ~!aije getragen werben. Eie mir fuq not !Rebartions•
fd)luß erfa~ren ijl el11er non iljnen im Sfranren\jaus an einem
Sungenjdjuä gejtorben, oer!el)en mit ben l)ei!lgen Xröfiungen feiner
Siirdje.
WERBE-AUSSCHREIBEN!
ljrllnffurl a. !Dlain, 13. 2. 31. lflf aljnungslos quf bem S)eim•
meg begriffene 6.21.•Seute murben bei ben (!lermoniabier~allen non
1 Preis = eine vollständige S.A.·Unllorm
einem !ßotmorbr6mpjer ljinlerrüofs überj11Uen unb umaingdt; lroiJ
sowie 99 wertvolle Preise und viele Trostpreise werden an die- bem jejten 2'1orfqß, fldj nid)l proooaleren au laffen, muäten fie jidj
leni~:en verteilt, die nachfolgende, nicht l\UD7. leichte Prelsauffdjllefllid} bodj i~rer S)out tue\jren; f!e fd)lugen fidj mit gemolmter
~:abe lösen:
t11pjerteil, fo ba[J f!e nadj menigen IDlinuten ii)ren Ecg unbe•
reltiH llodA
ljeUigt jortfeiJen fonnlen. Ele bet 'l3oli3e!beridjt mtfbet, ifl ber
Dle Buchstaben in die richtige Reihenfolge gebracht, ergeben ljeimtüd!fdje 2lngreifer feinen felbflucrjd)ulbeten [lerleßungen beute
den Namen eines ~:rnßen Mannes. Verzagen Sie nicht! Energie !Ytad)l erlegen.
und Scharfsinn führt zum Ziel.
Der braoe !DJqnn benrt 11n fld) felbft auerft.
6 Pr eng er
Senden Sie Ihre Lösung bis Aschermittwoch an: Völklscbes
(2lui ben !Reben 11n ble beutfd)e !nlltlon über "(!lel)iilter u. Diäten".)
l(aulbaus, Müucbeo, Feldherrm:asse \5.

er fönnie nlefleid)t bod) fein eigener .Rmtuingebruber 2lnton
fein. Unb 2fnton mieberum (auf bem ~llb red)t!l) mlnbet jid)
unter ber tl~fen ~ragif, Im 6d)atten eines !ffiannes au
ftel)en, mit bem man li)n i)öd)ftmal;lrfd)einUd! fd}on in ber
fB.Hege nermed)jdt ~at. Xlurd) ble !ll:äd)te ber 6etben
gelfiert eine tter}ei)renbe Ungemifl~dl,
l;lernorgerufen burd;l jene finfteren !ffiad)enfd)aften im
jd)üßenben Tlämmerlld)t ber rleinen 6d)lafftube in !8raunau.
Die fjd)ed)ifd}e t)ebamme !!fnna mt]emfl ~ttirfl ii)ren
mlberlld)en Sd)aflen über bas etlttad]i!nbe Deufjd)lanbl
ffin rettenbes Eid)! mar in bet !fielt aufgeflammt, unb
geld)iiftige S}ebammenfinger nertellten es gemifjenfos auf
3mei 3um ijlacfern nerbammte steqen. tlie !ßolalfln i)atte
aber nid)t mit 2lnton gered)net, ber mit ed)t beutld)er S}\n•
gabe "2lbolfs" befd)eibene ijlamme niil)rte, bamlt fld) an il)r
ein gan3es !!Jolf wie benafngetrl:intte !pußmolle enlaünbe.
(Ir fprang überaU jtellnerlretenb ein, wo ,.1!\bo[f" burd) bas
übermaf:l ber 2lnforberungen au erlai)men brol)te. :ntemanb
medte et! !!Dei! jie fidJ au iil;lnlid;l finb.
2lber was mog Qinter jold)er 6elbftnerleugnung an .l;erae•
Ieib lauern? !lBeld)e !Bitternis muß jidJ in einem IDlenjd)en
aufi)äufen, ber mle 21nton .l;iller geamunjen ifl, unter ben
23elfallsjtürmen ber begeilterlen !!Raffen einen \ßruber au
ropleren, ber er mit atemlid)er 6id)eri)eit Ieiber ijt? 6o mas
gei)t über b i e .lt r a f tl ~roll unb !IJHßftauen fd)leid)t fld)
tns S}er~. \ßittedeit fplelt um bie non l.fnergie g_eftrafften
ffil:unbmtnre!. 2fnton ging 3um fjeil ber beutfd)en fireli)elts•
bemegung nid)l barin unter. Z)nbem er 2lboll mle ein 6d)al•
ten folgte, murbe er bas lebenblge G.lemifjen einer felbft, bas
ber anbere, brap\ert mit feinem !namen, ~ntons G.lefüQI nad)
nid)l immer in wünfd):ensmerlem IDla&e rein l)ielt. !illenn
"2lbolf" mit \ß an t f ti r jt e n foupierte unb bei <B r o f:l'
i n b u ft r I e II e n feine golbenen \jiiben jpann, begeijterte
21nton mit ber <Blut feines reinen .f)eraens jteUoerfretenb für
,.2lbolf" ble ro e r t t ä t i g e n !IR o.jj e n. Xlas !!Jolt jubelte
bann begeifierl einem 2lbolf ~u, ber übet bte .. .f)ln.tertreppe
einer nufd)ung auf ltas !ßobmm feiner urjprunghd)en !Be•
fllmmung gelangt mar, unb ble .l;erren Grof:l\nbufttlellen

fd)ütlerten einem !Retter ble f)anb, ben eine im :Jubenfolb
jtel)enbe Xfd)ed)ln gemiffenlos unterjd)oben ~ntte ..
Ungebeure (frfolge waren 3UHjl bas !Rejurtat btefes TloP'
pdlebens, uon bem

nid)t mal unfer großer ffioebbds eine 2J(Jnung
bntte. ~ber mit bem 2lusbau unjerer ~arteiorganijolion

mad)te fid) bod} fortjd)reltenb bie 3mlefpä!Ugfell unftrer
3iil}rung bemertbar; gewaltige, burd)aus ernjt 3u ne!)mmbe
oppofilloneUe Strömungen inneri)olb ber lBeruegung maren
ble unabruenbbare Balge.
.
"2Ibo(f" i)ttler bat fid) nun, um ber ~eroegung md)t ijU
fd)aben, enbtld) enlfd)loflen, bas !Berb~echen ?.Oll \ßraunau tn

ber öftentrid)~eit ein3ugejtei)en unb bte 2lnf)anger bam!t uor
bie jd)merrolegenbe <fntjd)eibung iJU fleUen:

2Jbolf ober 2tnlon'?
1lie ijrage mirb nie einheutig 3U f(iiren fein, benn bie oer,

bred)er\jd)t S)ebamme ~at uor ae~n ffilo.!lal.en, ge[d)üttell oon
!Bewifftnsbljjen, i~re faljd)en !Hugen fur tmmer gejd)loffen.
.ltein <ßtjtänbnis entflo~ i~rem ramponierten .3a~nge~eg~;
mit ber l~rem !Bolfe eigenen ~lntH~ältigen !Berfrl)iojfen~rtt
nabm jie bas <ßebeimnls mit ins (ßrab. .
.. . .
<ft bleibt uns bei blejer 6ad)lage nur e 1 n e mlogl!d)fetl,
ber !!Babrbeit näber au rommen: inbem mir angefid)ts bes
!BIIbe!l ble (Stimme unjere.s !Blute.sjpred)en lalfen,
bas fo ftürmifd) auf ben nöltljd)en ijübrer reagiert, roie bie
!ffiünjd)elrute auf untertrbljd)e !!Bafledäuje. i)a ift eines
fid)er: !Bei !Hbolf bejtid)t ble rül)ne S)altung bes stopfes un~
ble nerl)altene Q:nergie Im <ßejid)tsausbruct, bie amar bet
!Hnton aud) nor~anben ijl, aber bod) eine mejenHid}e illlilbe•

~ie

rung erfä~rt burd) bas fd)laffe !l3or~ängen ~.es 6d)äbets, bas
übrigens bei !Büromenfd)en (!Hnton mar frul)er ~~g\ftrat~·
beamter) mit einiRer 6id)erl)eit auf !neigung au f)amorrl)m•
ben fd)ließen läßt. ml:an müßte fid) biefem äußert'! Q:htbrucf
nad) alfo moiJI für !Hbolf entjd)eiben, benn es fallt .. einem
fcl:nnn, Iid) einen Bü~rer nor&uftellen, her mit 6tu1Jlaapfd)en
bcmaffnet unfere 2lufmärjd)e abnimmt. !Huf ber anberen
6eite fprldJI für !Hnton feine ronjequentere foaiale <flnjtel·
lung unb bie :tatlad}e, baß er ja (roill man ~lne !llermed)f•
tung ber :tfd)ed)in als roaiJr unterjteUen) logtld)ennelje ber
ed)te !Hbolf fein muß.
!!Bir befürd)ten, baß nad) blejer ganaen 6ad)lage unjere
Ür\lanijat!on !:tJroeren. innere!\ Sfiimpfen enlgegenge~t; ge•
ruifle .R'mje, bte om ltebflen tebe lebenblge !Ji:e.~ung m ben
6.2L mit 'ßeudaubung ber betreffenben 6\urme beant·
roorten möd)ten, beaeld)nen bie ganoen <ßerüd)te ,um S)ltler
ah:; 2l m m e n m ä r d) e n, bie ein eiferlüd)tlger (11)nen nld)l
genel)mer) !Bruber infoenierl l)abe, um jidj in ble liDolle au
feßen, ble 2lbolf mül)fam 3u[ammengetragen ?at; nnbere
operieren mit bem Sjinroeis. baß geralle lo gut etne boppelle
2lerroed)jlung ftattgefunben l)aben rönne, jo baß alfo
2fbolf bod) btt rld)lige 2fbolj
märe.
man rann fd)on jel}t lagtn, baß ber teuflifdje 2lnfd)lag an
ber !llliege unjeres ffü~rers in ben nädj ten illlonaten alt
oerberblid)e 6aat aufgel)en roirb. 6orgen mir bafür, baß et
fpäter nid)t einmal l)eißt, bie beutjd)e fireiiJeilsbemegung fel
burd) bie :tüd'e tlner polacfifd)en S)ebamme augrunbe ge•
gangen.

jinb aud) in befonberem mlafle ~eelgnet, bie l,ßarteigenoffen
auf i~re l.ßflili)t l)inaumeljen, nilmlid) fld) in biefem 6innr
noU unb gan3 in bie norberfte Stampflinie einaurei~en unb
ln breitefter firont, &l)ulter an 6d)u!ter mit unferen treuet~
!Jl:alfelleren, an ber :Durdjnationallfierung unferes gelamten
nölrtfd)en 2ebens nad}brüctlid)jt mtt3uarbeiten.
!nur in ber !8ejdjr1infll)eit Migl fidj ber !meijter. iJ e I i & 1l o. ~ n
6dig j\nb, bie bn g~ij!ig o.rm finb, llenn llns l:lritte !litidj lft
il)rer.
Otto !8ismnrrt
6auft !IDaffH mie bo.s liebe miel) unb meint, es jei C!:rnmbo.m.
buli!
<B. iJ e l:l er (.,'Der nntiono.!e 6o3ia!ismu 3 .")

beutfd)uölkifd)e ~ierbeweguug

Wir haben vom Verlag F. Rick & Cie. einen Posten der
jed!lm Nationalsozialisten unentbehrlichen Auik!ärungsschrilt:
Wie ldllt man's als Nationalsozialist mit der sogenannten WabrbeJfl Von Minister f, Ranzen erstanden und geben das
Stiick zu dem konkurrenzlos bi!ligen Preise von 7 Plg. ab. -FeFner vom gleichen Verfasser: Wie ziehe leb mich aus unanaenebmeo AUilren? (3 Pfg.) Außerdem die aufschluUreiche
Monografie: Das große aatlonalsozlallstlscbe Ehrenwort. Von
A. Hitler und 0. Strass er. 14 Plg., zwei Stück 25 Ph:: ..
das Dutzend 2 Mark.

Stampftruppe berufen erjdjeinen läßt. (!Bei erfteren finb Dor
aUem burd] nad)ljaltiges alorl)alten non rotem l::ud} erjtaun•
lid)e <frjolge au er3ielen). i)en 6 d} meinen ifl bejonbm
23ead)tung au jd)enten, ba jie bie eriJebenbe Cfrinnerung an
pf!id)tlreuen :Dienft in ber <ftappe aufred)t eriJalten unb fo
ebenjaUs als aufmunternbes !Beifpiel unb 6innbilb blenen.
'Die ro e i b I i d:J e n 6d)weine feien ebenfo rote bie fröljlld)
fd)nattemben <11 ä n je unb S) ü I) n er ber l)biJul unjerer be•
roä~rten Brauengruppen empfol}len, aud} bes~olb, bamit fie
mit t~nen gerneinfam
ben IBelft bet nationalen J'rud)tbarfell pflegrn
unb fo bie nerbred)erifd)e ~urd)t oor Übernölferung berämp•
fen, bie ja foroiela burd) ben näd)ften $trleg bel)oben mürbe.
i)ie S) u n b e finb bal)in au eraie~en, bafl fle Don lelbfl bie
feinblid)e !Raffe fpüren unb jeroeils ben !Betreffenben an ble
!Ulaben ober SJo!en falJren, aum minbeften burd) lautes ~el•
len unb stlüffen, bie in ber !Jläl)e befinblid)en fßg. l,ßg. auf•
merffam mad)en unb auf ben 'i!efeiJI ":;]uba Derrecte~ (ber
non ber jeweils tartijd)en .!.!age unb .3al)l ber <ßegner ab•
~iingt) aum !Hngriff norgeiJen. Q:s ift aUerbings- morauf in
einem oon ben fßg. !jlg. Qlöbbeles, !Brenner unb starpenftein
unteqeid)neten !Runb[cl)relben IJinge~f~iejen roirb - auf ble•
ftm <ßebiet eine geroilfe !ßorfid)t anauraten, ba bei nld)t ge•
nügenb informierten S)unben bie 9nöglid)fdt non Be!Jigriffen
oorliegt. (<fs merben aus biejem &runbe aud) raffenfunblld)e
sturfe für begabtere S)unbe an ber Uninerlität :Jena elnge•
rid)tel roerben, bie eotl. mit ben Don ber 6tubentenjd}afl n!d)t
ausreldjenb be[ud)ten !llorlelungen über biejes l::l)ema au•
lammengefegt werben foUen.) 21ud] fß a p a geien jinb un•
geadjtet il}rer gebogenen 9lajen in ben :Dienjt ber nationalen
6ad)e 3U fteUen, ba fie in beijpiellofer !ffieife (IUr !ffileber•
gabe fämtlid}er DÖ!rifd}en fiül)rerroorte geeignet finb.
6d)ließlid) fel nod) auf ben außerorbentridjen ~ampfroert
ber e 6 o t I I d) e n :t i e r e l)lngeroiefen. ble aus uaterlänbl·
fd)en G.lrünben natürHdj nur aus (el)emals) beutjdjem stola•
nlatgebiet einaufül)ren finb. über ben !illert be9 2 ö m e n
ge~en bie mlcinungen auseinanber, ba im S)lnblitf auf aUer•
Iet !ßorfommnllfe in !Bal)ern bie[e9 bort ars !!Bappen oer•
menbele :tier au !Beanftanbungen !Hnlaß geben rann. lln•
bejtritlen lft bagegen ber !fiert ber 1.13 1) I I) o n I dJ I an g e n,
bie,.. in. ben oerjd)lebenlten l,ßreislaße!l, :Dicten unb. 2ängen
erl)altitcl), ben stampf gegen marpfltld)e :t~eaterftticfe unb
:;]ube!lfilJ!!e in nodJ beflerem, !ma.ße aufaune~men nermögel',
als bte btSIJer nerroenbeten em~etmljd)en !8llnbld)leidjen unb
!Dläu[e. Unb oor allem finb ouj bie[em S)auptgeblet ber nöl•
fijd]en Si'ulturberoegung b\e 6 I I n t t i e r e geeignet. 6!e

roud)ael

12. 2luguft: ::Jeß! möd}te id) irgenb etwas unternel]men.
<finen jtaubaufmirbelnben 2luflaß jd)relben, lo irgenb etwas
um bielen Uberjd)uä an .\traft los BU werben.
'

rttu beulfd)t• 6djid!fol in 5!:agtbudjblitttern

•

lJon :Or. !!!m~. !ffioltet !IDoton (B ü n I~ er,
!jlrof. fiir notionore ;3oo(ogie an bu Unionfiliit ;Jena.
ml.lt eine ber erjdjütternbften <frldJelnungen unjeres ent•
menfd)len unb enlraßlen maqiftlld)en .R'ullur3uftanbs \il
ol)ne Smclfel ble :tatjad)e, baß ble uns aur !llerfügung
ftel)enbe ;r 1er ID e I t bislang nur in bürftlgjtem Umfang
nationa(Döltijdjen !Belangen blenftbar ge•
mad)t murbe. 3a, es !~eint, banf ber planmäßigen jübild)en
!ßerfeudjung unjere~ nOHijd)en <ßefül)ls in l,ßalaft unb Sjütte,

...

oöiHfd)·nafionale :Sebeulung blrfer äernfrage
überi)aupt nod} nld}t edannl au fein. :Dabei lfl es bod) ooU
unb gana flar, bafl es fo nld)t meiterge~en tann.
3unö.d)jt bebarf es natürlid) einer planmäßigen nationa•
len ij:ralei)ung ber Im :Dienft bes s,aufes unb S)ofes ftel)en•
ben Xten, ber ja in erfter 2inle .:Dienft lft am !llaterlanb unb
!ßorbereUung auf ben strlegsblenft. :Dtr !!B e IJ r g e b a n r e
mufll}ler mit aUen illlHteln gejörbert roerben, nid)t etma nur
baburd), bafJ man immer roleber bie fß f erbe gegen ben
lirbfeinb galoppieren läflt, jonbern nor aUem aud) baburd),
bab man ble st ü IJ e, ble gemoUen roerben, unb ble I) dj I e n,
ble aum 6d)lad)ten gefül)rt werben, nad)brücfild) au aufredjt
opferberdter Sjallung eraiel)t, unb jebe !neigung au roiber•
fpenftigem !melen uon nornl)erein rüdfid)lslos austreibt. fiür
Jt ii i b er, 6 d) a f e ufm. geUen biefelben !Jl:ld)tllnien. Q:.s
gel}t l)ler jn barum, baß fie aUe fidj in ble nationale firont
etnreU,en unb burd} ii)r n o r b I! b II dJ e11 ~ e lf p I e I bem
allgemeinen !IDel)rmtllen ungeal)nte 6tärtung
geben.
!Jine belonbere !RoUe fäUt babel ben 6 t I er e n unb
!BÖden i\U, beren gerab!inl_ß (lielbe.ttJUfjter Q:f)ararter jie in
i)eg~orra.genbem mlalfe aur fiül)rerftellung in ber nöltlfd)en

Adllung! Gelegenheitskauf!
Eimoaliges Angebot!

Jd) fit~e täg!id) am 6tranbe unb bidjle meine raufd}enben
!Bon ;)ofepl) (Boebbe[s
!!3erje. :Das 9neer gibt ben :tart baau.
(fs ijt bas tiefjte G.llüct, .ljeqb!ut in ~orm 3u gießen. :;)dj
'Die folgenben !ngebud}aufaeidjnungen finb mit ooro.us•
gefeilter freunllfidjer (frlaubnis bem !8udje "!Dlidjo.e(, Cfin fdjreibe mir llnrujt unb Oual uon ber 6eele.
1. !nooember: ffiroße 6tunbe1 !Dlit bem 3meilen illlenjd)en,
beutfd}es 6djidjnl in !ngebudjblätlern" oon .;)ofep~ (!loeb•
bels entnommen. (!13erlog iJra. \!~n !Jlacl)f., 2Jl:ündjen; l_ßnis bem anberen ocrjubelt unb nerträumt.
:tage, Jal)re lammein Iid).
6,50 !Dlart)
Cfine rul)enbe fliUe 3nfel im Oaean !IDell finb mir.
12. !mal: llin illlann ro\U id) werben! Umrlffe btrommen.
(fnbe unb 2rnfang!
fßerfiinlld)feit. :Der !ffieg aum neuen :Deutfd)en!
<3renae 3mijd]en .!.!eben unb <froigteitl
18. mlal; :;]dj leje IJließfd)e's illl:ittagsanbad)t aus bem
!Ji:auld), ßüUe, :Dajein! 3d) nebme mein .f)era in belbe
3aratl)uftra.
f)änbe.
6t!U ... 6t!U ...
::Jd) lebe!
~!Ues geiJt auf Im !HU. fßan! - 0, biefe ~ülle oon fiarfem .!:!eben!
1. tlunl: S)at mld) (ßott nad) feinem Q:benbllb erfd)aflen,
6t]mbol ruirb !ffiirtlid)felt.
bann bin idj ein 6tüd non IIJm. (ßottl
2uft ijt Qual.
tle größer unb ragenher idj CBott mad)e, bejto größer unb
Jd) taumle burdj Cfroigfeiten.
ragenber bin ld} fdbft.
Jd) falle in 6d)iünbe, tief unb unermeßl\dJ.
14. tlunl: ::Jd) bin babel, in mir ble aUe <ßlaubensroelt au
:)d) bin Ieibit n\d)t meiJr!
aerlrUmmern. ::Jd} roerbe fte bem Q:rbboben gleid)mad)en.
27. 21pril: ZldJ fiße in einem 6aal, in bem id) nodj nld)t
Dann baue ldj eine neue !1!.\eit. !Bon unten fange ld) an unb roar ... ::Jd) merfe faum. mie plöijlid} einer oben jtel)t unb
rid)le 6tütf um 6tücf. tln ld)meren 6tunben bringe id} es ,~u reben beginnt ..
auwege. 3d} dnge mit mir lelbft um einen anberen <ßott!
:Der ba oben fpridjt. !ffiälat Ouaber auf Ouaber 311 einem
8. :Juli: 3d) trage mit mir einen großen bramatild)en :Dom ber -3ufunjl. !!Ba.s in mir feit ::Jal]ren lebte 1)\er rolrb
!lßurf; aUes ftel)t fertig Im stopf, nur ber 6d}luß brid)t burd). es <ßejtalt unb nimmt greifbare ~orm an.
'
Die ~rage unferes 3al)rae1Jnts: anfangen, aber nld)t au
Offenbarung! Offenbarung!
linbe fül)ren. !!Bollen, nid)t fönnen.
!mitten unter ben l:rümmern jtel)t einer unb reiBt ble
Q:s löft Iid) etwas in mir . .:Die 2\ebe gibt 6d)öpferrrafl.
ßabne ~od).
3eber !D'tann non ßormat l)at irgenbmo unb lrgenbroann
30. 2lpriE: !Renolulion wirU in mir!
eine mllffian au erfüllen.
;Jdj l)abe nid Derloren unb o\e{ gewonnen.
18. ~u!l: !DHr lft, afs lebte ld} nldjt mel)r in bieler !!Beft.
.3um l)öd)ften <ßefeiJ fd)reite id) noran: :Du InUit ein Opfer
3d) rafe Im !llauld), Im :traum, Im 3om.
fern.
Zld) al)ne neue !!Bdten.
6id) opfern für ble anbern! ~ilr ben Wäd)ften!
fierne mäd)ft in mir.
6o wiU ld) benn meinen Opfergang beginnen.
!!Jtb mir, o CBott, au jagen, was id) Ieibel
. 3. :Juni: ::Jd) ~eje jeben 2lbenb ble !Bergpreblgt. ;Jd) finbe
Jdj lefe IJl\eßld}eprebi[Jien, ble ~röl)lldje !!Bilfenfdjaft.
n!d)t :troff bann, jonbern !lleraroelflung unb 6d)am. Cfs
19. :Juli: OCI)riftus 1ft bas CBenle ber 2iebe.
ftunmt ba etroas nidjt.
Cfr ift ber gröfJte unb lraglfd)fte mlenld), ber je auf ~Erben
. 7. 3unl: .~teilte man O::l)ri(tus wleber [)er, fo, rote er mar
lebte.
otelleld}t mare er unfere llrlDfung.
'

6ittlid)keits•9teglement
für bao brittt 9!tid)
Um bo.s beutfdje (Befdj(ed}tsleben in georbnete !Bn~nen 3u lenren
beftimmr idj bi5 o.uf meiteres folgtnlle !Regelung:
'
t. 1ler o. u Be r e ~ e I i d] e ffie[d]led}tsoe~r~~r l)ot nur mfo~nett ~
erfolgen, o.ls er nid)l au fcl)r oon ber $ohl1! o.b!enrt; n ~o.t (ebtg.
Iid) o.ls !llorfdjule für bie (f~e eine gc!Dijfr !Beredjtigung. 7ln lt
vielfo.dj lebiglidj aum 6paß o.usgeiibt mirb, unterliegt er ber !lln.
gnügungsfteuer. 1lie 6äiJe jinb nadj l:lem 2ZIIer bes mlo.nnes folllfn.
bermo.ßen gejtufl:
~
18. bis 25. .l!ebensjo.~r
.3.- !JI!IR.
26. bis 30 . .l!ebensjo.l)r
2.75 gt!}R,
31. bis 40. ßebensjai)r
t.48 ffi!DI.
41. bis 50. .l!ebensjai)r -.95 !JI!DI.
über
50. l:!ebensjo.br -.25 ffiml.
2. 'Der !!!lodjenenbbetrieb Qei)t völlig in bie !flegle btr
mlHitöroer!Dn!tung iibu; ff finl:ld feine !Regelung naci) bem ff1'141
ber O::tappenlnjpertion ber 5. 2lrmee oom 4. ortober 1914 IV-.t
23549 betr. \!tappenborbeUe. 2lls 2luffid)t jinb o.IIe 6anität~umw.
offi&im bei3u3ie~en; bos meib!id)e !Dl:nteri11l mirb auf bem ~
ber 2lrbeitsbienjtpf!id)t befd)o.ffl·, {JreimiUigt' f6nnen in erfter &iit
!Beriidfid)tigung finben.
3. !ler e ~ e I i d) t merrel)r ijt t ein !lh r g n ü g e n! O::r bebtUh(
!ßf(idjterfüUung bis ~um äuflerften unb ift besl)o.lb oon ller ~
gnügungsjteuer befreit. !Jleroerfitäten flnb nur bei gnM bejonbnc
2lnlii[fen erlaubt, bie auf l:lem !13erorbnungßmege beflimmt mubm.
Ob eine unerlo.ubte l.jleroerfitiit oorQritgen ~at, entfd)eibel in 3mft·
fels• unb \StreUföUen btr !Reid)sDorjtanb bea l:!uifenbunlles, btm
nodj je ein !13ertreter oom !13erbo.nb ber Xa(id)o.ufhure unb uon btr
!Jiebo.ttion l:ler !Dionolsfd)rifl für !llaftorolll)eologie beiaugeben lfL
4. .;)n fd}mierigen ei)eHdjen !n o I I a g e n jte~en !IRannf!Qofttn
ber !lieit• unb {Ja~rnb!eifungen unfnn !Reid)smel)r gegen mii&ill'
Cfntjdjäbigung 3Ut mer[ügung; fie rönnen jebod} nur ouf !munf4
bes \!i)emanns o.ngeforbert mtrben, ba fanfl IJRiflbtaudJ au ~
liird)t~n ift.
5. !IDer nad} einiäbriger (f~e fein Rinb ~o.t, mirb erfdjolfen. !t
mii~rungsfrift to.nn in allen jjöllen gemäbrl ltltrben, wo ber !8eo
roei5 btr !8iismiU!gftil nidjt erbrad)t ijt.
!Reid)sleitung ber !Jl.6.il.il:.~.
(gea.) 2lbolf f)!trer
'Deulfdj fein l)eißl, e in r 6o.dj~ um il)rer felbft miUen tun.
2!. tR o f e n b er g ("!llöl!ifd)es (Bejdjltd)lsltben", 8. !8bj
Cfin eble~ !Dienfdj aie!)t eble IJRenfd)en an unb meifl fit feft pt
l)alten.
.;) u I i u s 61 r e i dj er ("!Reben über !llolfen• unb !Biutjünbtn')
,.Ihre Abhandlung- habe ich begriffen, wie seilen eine Scldt
in meinem langen Leben", schrieb A. Geistheck Uber das dutä.
die Völk. Zentralbuchhandlung München zu beziehende ßudl
V. V o g e I, Wozu denken?

illetttrberidjt
Uber bem Ranar l)o.t fid) übtrra[djenb ein ftarfet 1lef aut\Jl'
bUbet, bo.s mit großer !IDud}t gegen ben .!tontinent uorbrängt. :Die
oorbere !li.egenfront i[t bereits iiber !norbfranfreid) meggeaogcn uftb
!)nt bos 9l~einlo.nb erreid)!. jjüt unftr (Bebiet !)nben mir bis ~eutt
21benl:l noci} mit föniger !illitterung, mit immer ftär!er mtrbenbtl
fiibmefllid)en !IDinben unb bann mit jtürmifdJen 9legenfd)auern il1l
redjuen. (21nmerrung ber !li.ebo.ttion: !IDie langejollenmir es elgenthdj nod) buil:len, boB 11Ue f)od)s bam. Xiefs auuft über jjranfrellt
unl:l bann erft über unfer moterlnnl:l mereiel)en? (fs ijt bringt~
nötig, bo.ß jeber .ltämpfer für bas brittt !Reid) mit o.Utn [tlntll
<Beiftesrräften o.uf ID'Iittel unb !IDege jlnnt, mit biejem enlmürb\gtll'
ben 3Ufto.nb o.baul)eljen ijt.)

20. 3uni: 3d) leße meinen f)e(m auf, aief)e meinen llegtn
unb bdlamlere 2illencron.
IDI:and)mal übertommt mld) ja eine 2lnmanblung. Solbot
fein! 2Iuf fßoften ftel)enl
26. :Juli: 3d) m\U in bie IBrube fteigen, !.Bergmann merbtnl
&eringfter unter ben 2lrmen fein 1
!Hrbeiten mill ld). <fin !Beifpid geben.
illlid) le!bft erlöjen; einen !!Beg filr b\e anberen bredjen.
:Durd) Opfer aur Q:rlöfungl
14. 2I~guft: ij:rft brei 6tunben. feitbem id} einful)rl
:Jd) bm grenaenftH> mübe.
IDI:eine !Hrme linb mie tot. illl:eine f)änbe bluten.
.. !ffileber an bie 2I~.beit! 3d) tomme nld)t los baoon. 6\t
l)alt mld) mle ein Damen.
3!Y fd)lage unb fdjlage. 3d} fd}la.ge auf meine f)änbe. Un•
ertragUd)er 6d)meral
. :Da& !Blut läuft. um :Daumen.unb -Selgeflnger. 3d} l)allt jif
m ben illlunb. ~te brennen wte ijeuer.
6djlage~l 6d)lagenl i)ie ~rbelt peitfd)t mid) roeiter. 3dl
bin il)r :Dtener, ll)r 6rrane, tl)r S)unbl
::J~ merbe nid}t aufl)ören fönnen, bie; ld) umfalle.
Cft~e .!!ujt 31;1 ld)rele.n überrammt mld}.
illltr tfl e~, td) fd)rete, id) brülle mle ein ~ungrlges X!er.
ßeuer IPrtßl aus ben 6teinen. ::Jd} fdJiage C~:lammen! ~
fd)!age 2\d)t!
u
::Jdl bin fein mlenjdj mel)r. Zld) bin ein :titane. llin Qlottl

\Die bentfd)e \Did)terakabemie
:Der genügenb bdannte !ßerlag :;). fi. .(! e IJ m a 11 n ~at
neulld) aUe ed}ten beutfd)en i)id)ter 3u einem
.
gemültid}en urbeutfd}fn 'Uerlagsbier
m bas ffia~brinu~atmmer Im mlünd}ener S)ofbräu~aus eht•
&elaben. 6te waren fajt noU3iil}llg erjd)tenen ble allen
ecten bes beut{d)en 6d)rifttums, an beren ffebern mandJe
6d)arte non ~ißlgen !Befed)ten stunbe gibt. 6\e, bie emll"
!ffianberer BWtfdJef! amei !!BeEten, mit ber ungeftiuten 6e n•
fud}t nad) bem l)e\E gen stral beutfd)en !13aUstums Im f)eraen,
waren aUe non bem ffiebanten burd)brungen enblidj einmal
bem aer!e.ßenben iübljdjen ßiteraturgefd)m~is bas Immer
uorne fd}On tut,
'
nt4f)ren& n l)h•lrn töbllcf]n dUff oerfprl\1,

~olkskitd)e
2lon

werbe!

ein~m 1.13

I o r r er a. 7>. mirb uns gefd}rieben:
.;J[t aud) alles bunfel. um uns l}er, wenn mir uns nur
bemütig fül)ren la!fen, ftnben mir id)on ben red)ten l.ßfab
QßoUten mir nld)t fd)on ner3agen borüber, baf3 unjer elnfl ~~
jtol3es unb miid)figesJBoU !o barniebedlegt unb l}ot uns ba
nkl)t bes f)immels ~ugung

einen mann mle !Ubolf f;lller gejd)ldl,
be~ _mitten in un[ere ner3agten))eqen. ben 1!\d)t[d)ein feines
l)etl_tg~n llßollens ~arf?. 0 mod)ten jufJ bod) oiele au bem

l)etlt_gen :Rabtfa!.tsmus aufraffen, ber allein ble
~aubett brr .f:leraen ~u ubnruinben uermag!

O::s ijt ~eut~ fo ntel ~ammerjeligteit in un[mm !ßolte.

9Jlan fdJretl, ~te <Beret:tJ!~gfeit Iei abl)onben gdommen, mdl

ba unb bort. tm be_gretjltd)en Überjd)ruang bH lBegeiiterung

r! e t n e lJJlt f3 g r.t I I e norgetommen fein mögen. l!ßtl!l tut
es benn, menn Q:maelne fterben, menn baraus nur Eiegen
flir unjer 23oll fl!eät! ffiewiä, es ltimmt immer fd)merafid],
~penn !Dl:enid)en t~ ro!Jen !tamp fallen, unb mir breiten
uber alle unjer brilberhd)es (frbarmen, aber nid)t ber !Dlör·
ber, foullern ber Q:rmorbe!e ifl in fold)en ffällen fd)ulbig.
<f.~ fann ber \Bejte nid)t im firieben leben, menn e!l bem
bojen mad)barn nid)l gefällt. !IDer ~eßt unll fd)ilrt unll unjer
2anb 3u einem :Eumme(plaß internationaler .;}been mad)t
joU fid) nld)t rounbern,
'

ntenn er einet~ Xagn an bie manb geffeUI tuirb.
!IDo bie \Begeijterung eines 23olfes emporjd)äumt werben
i~re ßluten immer oiel f)altlojes unb !morfd)es lnit fort•
!d)memmen. 6e~en mir bod) nid)l immer bloä bieje 6eile
ller \Bewegung, fe~en mir bod), wie b e r (Be 1 jt b er
er jt e n \BI u !3 e u g e n llle begeijlnlen .;Jünglinge um,
mel)t, menn jie lBerfammlungen jäubern unll uns auf ber
6t~a5e oom 2tnblicf llemonjtrierlujl!gen CBefinbels befreien.
S;letUger IJ3efennermut blißl aus i~ren 2tugen · überall llort
wo uer~eßle !Dl:afien uniere fomiejo jd)on ba;nieberlle~enb~
l!ßlrtjd)aj! burd) Eilreifs unll 2tusjlänbe nod) mel)r jd)mrid)en
mollen,jpringen jie ein, IudJen bie 3aubernllen 3U ermal)nen
bie !Rabifalinsfis au beltrafen unb bie lobesmalten Unter:
nel)mer 3u f!lißen.
21d), möcl)t~n bod) gerabe aud) unjm IBdjtlld;Jen biefem
l)errhd)en ffietft merbenller ffiemelnjd)aft :Eür unb :Eor öffnen
bamit aud} uniere !tird)e neues i.!id)t burd)flute. llMreS
~~imme ijt (Bottes 61imme. l!Ber Dl)ren ~at au ~ören, ber

r~gout, !eH~. ol~ !Roula~e ujw. aufgetiflf)t. !Ueiteles ~ot jili) 3u

fe:ne~ Un~e!( [elbft ?erraten: i~bem er (gei3ig unb ~umfter~oft,
m1e bt~fes ~olf nun emmol lft) emen !eil Ieines Opfets einpiifelte,
ongebhli) fur "[li)led)te Seiten" (als ob ~uben jemals ~ie !1l:ot bes
.13ebens tennen lern!enl). O:in 3Uiällig ootiibertommenber reili)s.
beulfli)er !1l:alionalfo3iDlift roli) foforl ben (!lerud) ~es unfd)ulbig
gernotbeten l!:~tiftenfleijli)es unb entlarole ~en entmenjli)ten 6d)am•

mes.

~et Uebermenfd) geglückt!
~us !lßeimar mirb ein freubiges (Ereignis
~Ue~erjten .!Ranges .. gemelbet. !ßg. ~rof. <Bünt IJ er ijl es
mmttlen femer beru~mten 12 6tullenten nad) ja~rdangem

~artnätfigem IJ3emül)en gelungen,
'
ben lltulfd)uöUijd)en tlbermenfd)en ins teben }U rufen.
!man pla!lt uorerjt uon ber <frfinbung 5000 ~ärd)en ~H3U'
flellen, bte unter ber .(!eltung non ~rof. ffiüntl)er großge.
OO@en merllen. 6\e jollen bie 6tammeltern eines
X .t I a n e n ,ll e f d:) I e d) t s merben, in belfen 6d)atten bie
mmbetmerltgen !ltai!en aus <fM nor jid) jelbjt 6elbftmorb
bege~en werben, fo baß mir in abje~borer 3eit auf biefer
<frbe unter uns fein werben.
.Die 5o r m e (, b\e bas umwiil~enbe Cfrelgnlll !ffiirrlid)·
fett werben ließ, roirb natürlid) Ongftlld) ge~dmgel)allen,
um ben fomm.~nben Ubermenjd)en oor böswilliger 9l:ad)·
al)mung 3u fd)ußen. ffiur fo oid murbe berannt, ba\3 man
aud) llas enljd)eillenbe Cf1;periment fd)on als mißlungen an,
fal), als es bem .(!!eblingsjd)üler ~roj. <Biintl)ers roie oon
!IDota': eing~.ge~en einfiel, einen l)od)pro3entigen 2lbfub aus
20 Xetlen 23olftjd}er lßeobad)ter. 50 Xeifen 6.!lL·6!ubenten,
futter, 20 Xeifen S;litler "9Jleln stampf" unb 10 !eilen ~iie•
rlrte !magnejia auf ber 6ilbjeite bes Ubermenjd)en ein3u·
fii~ren. 6d)on nad) 13 6efunben
erfd)ülferte ein entfetlid)es "l)eul"en bie Retorte,
bie .l:!id}ter bes Q:l;perimentierjaales oerfojd)en unb aus bem

~ore.

<.mir mir rur3 Dor 61i)lu!'l ~er !Re~aftion erja~ren, ~at bie O:aan•
gelijli)e I!an~estirli)e 2000 Übermen[li)en angejorbert; j!e follen aon
f)ojprebiger :De~ring au <Beijtlidjen ber britten !Reidjs!irli)e ~rran•
gebilbd merben.

'Blutopfer beutfdjer IDienftmäbdjen
:Das bei So n t i er !R o I e n 3m e i g befd)iijtigte :Dienjtmiiblf)en
(imma !tlein ~ot [ili) ge[tern info!ge ber jübijdjen f)ajt, bie in bem
joinen f:laus~alt bes berüli)tigten Glelbjuben ~err!lf)l, an einem
6piege!jli)ranr geftoßen; jie oerlor
buub 1tajenblufm co. 0,05 tller !WrlooUm lJiulet.
:Da folli)e UiiUe ma~rjli)einlid) öfters oodommen, ~arf mit einem
jii~rlili)en 'Bluloerlujt oon 0,50 .(!iter gereli)nd merbrn, un~ bos
nu.r, meii. ber. :;Jube bem beutfli)en !Dl:enfli)en 2lrbeitsmeil)Oben ouf•
brangt, bte femem ererbten !R~I)I~mus dUtoi~erlouten.
lffie!rl)~ t•Mr[eß!ili)en 61i)ii~en baburli) om beut[li)en !ßo!fstörper
Derurjad]t mer~en, 3eigt eine einjoli)e '.Bered)nUnß: !n!mmt man fiir
ßDI13 :Deutjli)lanb nieber gejlf)öbt 50 000 bei Zluben bellf)öjtigte
Ilienftboten an, lo rammt man 3U dneu1 :;Jo~resbluhmlujt oon
runb 25 000 I!iter; bas moli)t auf 12 ~~re glorreid)e !Republit
umgereli)net
300 000 t::ller arifd)et lJiul,
bos im denheften fironbienjl oerltrömt mirb. mlir fragen: mlie
Ionge ~orf biefes !rummnajige G.lelili)ter in peroerfer ffiier mit
einem \Juli am !!Jiort unb !Blut bes \Uo!fes [augfn, roiil)renb es mit
~em onbern fid) als treub~ul!d)et '.Bolrsgeno![e an3ubiebern oer•
judjt?

•

~n bem goli3ifli)en :;Ju~ennejt !ßrobQ

i!t ein fli)eublid)er t11ituol•
morb oujgebedt morben. Xler :Sl)nogogenbiener \Ueitefes J)ol ~en
!atljo!ifli)en Ort;pjorrer mit einer !Ttogelflf)ere umßebrad_!t unb mit
feiner (bes 6l)nugogen~ieners) \)'omHie oli)t 2:oge lang oon ber
l.!eili)e gelebt. :Der unglüdlili)e G.leij!lili)e wurbe teils ols .lfolbs•
bie 6tirne 3U .~ieten. lillie ein 9Jlann fd)neuten alle empor,
als ber alte Sfampe 2( b o f f !B a r t e I s unter .f)inme\5 auf
bie jeßige .Subenafabemte llen madigen 2Iusjprud) tat
"f)elnrid), uns graut oor bir!" :Damit mar ber
Xrennungsjtrid) ou jener nooemberlid)en ~ad)geburt geoo•
gen, an beren 6pi!oe ein "W/:ann" fte~l, befien gemäßigterer
~ruller fd)on eine Sumutung für jeben ma~r~aft :Deutjd)en
bllbet. :Damit mar gleid)aeitlg ein uralter !raum beutjd}en
liDoiiens erfiillt: ble oiflfijd)e :Didjterafabemie I
~as jie miU, mie fie bem beutjd)en stulturfeben il)ren ffium•
mtjtempel aujbrüden mill, barüber werben mir fpöter aus,
jü~rlid) berid)ten.
.f)eute interelfiert nur ber g e m ü t ( i dJ e 1: eil biejer
benfmürbigen 23eranflaltung. !l([s <frfter trat Wl: a 1; 3 u n g ,
n i cf e I auf, bieje blaue lßlume Im .f)atn beutjd)er :Did)htng.
!lffs er Im onl)altenen Xon beu!jd)er !Romant!t ba!> .(!tell
von bem !Roßiipfeld)en aum beften gab, bas bas .{!ad)en oer•
ler~t l)atte, ba atmete man ben reujdjen Tlujt bes beutjd)en
!Dl:ardjens. :Jn eine gano anbere sterbe 1)\eb unjer alloer•
e!jrter 2l ~.IIJ ur :D in I er; in unJIQd}ai)m!id)er !lßetje jplelle
er ben 6unller mlber b~s !Blut, unb als er oum 6d)luß gar
als gemanbler 3aubedtinftler bem nid)l! IJ3öjes al)nenben
!R u m p e I (I .11 Bd) e n ein paar 15emi!ofoffen, blefe gefä!Jr'
Ud)en ifraelittjd)en IJ3aflerien, aus ber male aog, ha blieb fein
2tuge !roden. Xroßbem oermod)te ber a II e IJ3 a r t e I !
biejen größten .(!ad)erjo!g lles ~al)res nod) tn ben 6d)at!en
ou flellen. ~~~ faum glaub\id)er Jtomif legte er an ber eben•
f~lls e.rfdJienenen firau S:l e b w 1g (!; 0 u r t IJ 5 , mt a I) 1er
bte fntlfd)e 6onlle an, ol)ne babei oerleßenb o..: werben.
6türmijd)er. :Jubel unb ein beoaubernbes 6d)munoeln uon
ljrau f)ebwtg banfte bem nedi(d)en alten .f)errn für feinen
golblgen f)umor.
3um 6d)luß hes 2(benbs erjd)ien bann nod) ber marfante
DI!Jmpierfopf bes f)errn <B o e b beI s, bes 6d)öpfers lles
~onufl!erytalmerfs .. ntld)ael". 9Jlan gejtan~ t~m aUerfelts
bereltunlltgfl unb ol)ne 91db, baß er bamit ben !ßogel ab•
gejd)o!len l)abe, ben mand)e ja~roe~ntelang Im (Be~lrn
IJnummäl,len, ol)ne l~n jemals in jo lbealer lffieife 3u !ßapler
31! bringen. <Boebbels quittierte mit einem je\bflfid)eren
Erid)eln unb als man bann in jpiiter 6tunlle ausetnanber
ging, ba mußte jeber: llas roar ein !m a r t ft ein in b er
ffiejd)ld)te bes beutjd]en 23oltes. Unb]tuarteln
fldnerl

9leues m31rtfdjaft!Sbenken
(19. \Jortfehung unferes nationolötonomild}en .lbtrfes.)
.(fs 1ft b~sl)alb, ba bie IJ3red)ung ber Jlnstned)tfd)nfl nac!J
rote vor unh troß aller 6tünterei bagegen bas !lld)!!l• unb
.J?eqflüd unje~es filllrljdjaftsprogramms bleibt, aud) bem
emfad)ften .l!atenoerjtanbe ffar, baß ffiationalfo31a(l!!lmus
nid)t 3erftörung oon f)ab unb CBut, oon !mein unb 1>eln be•
beutet, fottbern nie! me~r gan3 Im CBegenteil ll)re {jödjfte
eiiJild)e 2leranferung im. !Begriff ber perfönlld)en !Dtenfl·
lelftung unb IIJre .Snbeotel)ungsjeßung ou ben öffentltrr,•n
Jnterelfen aus bem ~egriff ber leljtungsmerllgen 61af•1·
orbnung l)eroorgel)t. !lßoraus logifd) folgt: ffi:ur organ d)r
3ufammenarbeil art' unb blutoermanbter O:inod• unb fiaml•
llenroirtjd)aj!en fann uns aus ben 6flauenfellen retten. 6o•
uiel über llie m o I f s mlrlfd)aft.
~un 3Ur liD e I I roirtjd}afl! Über biejes 1:1Jema ait\eren
mir aus .f)eft 10 ber "!Rationalfo3iallftl!d)en ml.onatsl)efteu:
"Die 23olfsmirtjd)aft ergänot jid) organljd) nid)t aur ®elt•
mirtjd)afl, jonbern au
6Semelnfd;lafl!gruppen Grfoerwanbler flanbortbebingler
arbeilsleillger ltaumtulrffd)alfm raffe- unb
blul!!lnaber nauonen .
~ie teilmeif~ ~jjnung llerjelben beole~l fid) ounöd}jt nur auf
eme gan3~ettltd)e 6tojjaufnal)me unb 6toffabgabe in ange•
fd)loflenen artbe3ogenen !!lolfsmirtjd)aftstomplel;en. 6o ent•
jtei)l ein aus !Raummirljd)aftsorbnung ermad)jene!!l 2(ggre•
g~lf!Jflem. aufeinanb.er abgejte~ter lBortsmirljd)aften, bas in
jemer \e1jtungsbebmgten <B!teberung b11rd) raffemäßige
!träjte im !llus!ejepro3eß bebingt wirb."
:Das ift, mle alles, was unjeren 1:~eoretltern in ben ~eber
fließt, gefdjlifjen unb trijtallflar. !!Dir möd)ten nur nod) auf
eines ~lnmeijen: !llud) ble jd)arjjinnigjte Tlurd)leud:)tung
aUer !ID!rtfd)aftsfomplel;e unb ber burd) jte bebingten 2!"\l_gte•
gat3u!tänbe barf uns nld)l über ble grunblegenbe l:atjac!Je
!)inw~gtäufd)en. baß
ber menfd) ller :träger bet D11rf!d)afl iff.
O:rjt gut es aljo, llurd) eijerne 3udJI llen menjd)lld)en ~ollen
auf&uloctern unb auf ein neues !lßirtjd}aflsbenten uma11•
jleUen. Cfrjl wenn bie !J.Re~r~eit unjeres !lloUes auf legalem
!illeg bie riefenl)ajle fMmijd)e Ummäfaung, llle ber ~atlanal•
fo3\a\ismus Im mal)rjten 6inne lles !lßortes repröjentlert, in
jid) aufgenommen unb abjorbierll)al, erfl bann ... (20. ijort•
je\)ung in ber nöd)f!en ~ummer.)
Xlas ~nultier fuli)t im !1l:~bel leinen mleg.
(ß o t I Ir i e b \Je b er ("mlos oerfte~en mir unter 6oaia11Dmug?•)
0 haB jie fmig griinen bliebe, ble go!bene Seit btr Jungen ßlrbe!
2l b o II f; i I I er im :;JnbujtrieUen•.!llub in S:,.
Xler Sug bes f)er3ens ift bes 6d)i"fols 6timme. (Q:ben!Htfe!bfi)
.(!egl's dU bem ftbrigenl
(Q:ben~orl)

jugenb nnge~ört, feinen nali) f)au(e tommenben !Batet, toe\1 er lco'
jdne, Derbalt eine rommunijtiflf)e f:leboerfammlung bejud)l balle.

'Brlefkaften ber 9tebaktlon
Sammler in 1t. 6ie ~ällen gerne jür Zl~re 6ammlung ,,1lo!u•
mente !iirs ~ritte !Reili)" ble Unter~ofe, bie f:lltler beim ~utjd) Im
rtooember 1923 getrogen ~ot. ~a. wenn 5)lller felbjt nld)t me~r
weiß, mo fie geblieben ijt, ijt guter !Rot teuer. \}ragen Sie bod)
mal feine mlojli)frou, ble mujj lle ja in bie f)änbe be~ommen
~oben.

m9!tild)~.n :Dunfel leud)leten plößlid) oon amei oarlen !Rofa·

S;lmterbacfd)en }tue\ blulrole fjatenrteu}e. bie jid) rafd) 3u
~ornartigen ffiebilben verl)örteten.
..Tian.t!t ~alle man nid)t nur bie <B e b u r I b e s b e u 1 f d) ,
oolftjd)en Ubermenjdjen erlebt, jonbern mie burd)
~ügung bes f)imme!s gleidJ3eilig eine braud)bare mariation
gefun~~n. bi~ ~~nf i~r~r be[onbmn f!Jjijd)en !tonjtitution
aur ljul)rung l)od)fter ~mter befonbers geeignet fein wirb.
<fin ~lief auf bas !Bifb iiberaeug! baoon, baß wir es ~ier
nld)t mit einem falt flügelullen !Uerjtanbesmen!d)en au tun
IJaben, jonbern mit einem, ber aus her :r; i e f e b es
ll e u t I d) e n <B e m [i t e ! einmal ben ~laß be~auplen mirb
auf b~n il)n ~bolf .f)ilfer ~lngefeßl ~al. Unb bas ijt es, mllS
mir gerabe jeßl bei ber Uberna~me ber morfd)en <BefeU"
fd]aftsorbnung uor aUen :Dingen nötig ~abw.
Xlie beulfli)no!ionol~ !Reid)stagsfroftion ~ot beantragt, 2!bolj f:lit.
ln ben (!;l)ten!Hel "ilegeneral von Ileutjd)!onb" ~u oerlei~en.
llo unjere !Reili)stogsabgeor~neten fortgeietll ben fdJllltrjten 21n·
griffen unb !Diiß~onblungen ausgefehl fin~, ~at tlg. Ilr. G.loeb~els
im !Reilf)stog ben 2lntrog eingebroli)t, ben nationo!fo3ioli!li[d)cn
2lbgeor~ntten eine bejonbere m a r t 1J r er 3 u l o g e au gemäl1ren.
.\'Jn ~~einje!ben {an bcr 6d)meioer Ulren3e) finb unferem ~g.
6Utterlin jiamejifli)e SmiUingc o~ne .\top! geboten morhen. Xlos
un3ertrennlili)e \.ßoar wirb ein rood'rrer .1\ämpjer jüts britle ~eidj
werben: ~er !Ttotionolfo3iolismus broud)l !eine stöpje jonberu
\}iiujte. j)eH!
lleutfli)e, /ejt 11ur unbefd)nitteue !Bülf)~r!

~Ieine

f)ofprebiger 6 t;; der

9ladjridjten

lJorlid)f auf ber Slra(ie. 2luj bem mleg 3ur (!loebbelsoerjannn·
Jung in ber J3ie~er~olle erlitt ein 6.2l.•!Dlann burli) einen ~erab·
jallenben 1:lod)3iegel eine fd)were m:e~irnn!I!Jüllnnng, ja ~ajj er fo•
fort ~os !Berou{ltjein Derlor; lroßbtm liejj er es fili) nili)l ne~men,
in oorbil~!id]er natlonalfo3iolijtijli)er !llflid)tlreue in ~er 23erfamm.
lung feinen :Dien[! 3U erfüllen. {Xler !!Jiann ~at bis ~eboft!ons.
fli)lujj bns '.Bemubtfein nid)t toieber er!otlgt.)
Sd)wem• mti)gejlf)hf. !Beim 23etloflen feiner !UiUa im .f)erbroeg
fließ ge[tern oormittog ein follalbemohallfli)rr t»emrin~eraf gegen
eine 6tra[>enba~n. Iler 'll.\ogen mubte obgejli)leppt werben.
3eid)en ~n 3e\t, Zirn {l;nlbin~ungs~eim in 'Berg gab ein lebiges
:Dienjtmäbli)m einem 1 l$funb fd)mercn .ltnoben bos !!eben; bie
!1l:aje miegt allein 1 Y, \.ßfunb. lffiie mir ~ören mar bos !IDiibli)en
bei !Bon!icr 6olamonjo~n (\1) im :Dien[!.
3mel IobnfäUe. :;Jn .\Höpjers Silberloben erfd)ien geftern jrüb
ber er[te stun~e in biejem .\'Jo~r; ber Ole[li)äjtsin~ober betom oor
ijreube einen l}er3fli)lag. - ~m mlorenbous J:ieb jliir3le fid) eine
.\tun~ln aus !Ber3meijlung oom ~rillen Slodwed Ia ben C\lf)lbof;
jie ~alte oier 6tun~en lang oergeblili) oerfuli)l, jili) an ben 2ijli)
mit befonbers preismerter Untermiifli)e ~eran3uorbeiten.
lJn~lente Strafe. :;Jn einem f:loufe ~er ~ofenbergjlra{le oerprü·
ge[le ~eute !Ttali)t Y,12 U~r ein 12jö~riger 61i)iiler, ber ber i)itler•

,.Fröhlidt Pfalz, Gott erhalt's ..
Der Kampl In Plrmasens.
Völkischer Buchverlag .. Haltet ausl" Prei~ !~M. S.50.
Soeben erschienen.
Diese Krie~:serinnerungcn unseres allverehrten Ministers Fnck
~{eben ein erschütterndes Bild Irenster Pilichterfüllung. Mit
eisernem Willen hielt dieser wahre führer die Stellung, wohin
sein König und Kriegsherr ihn gerufen. Auch Jugendlichen sei
dieses vor~!ldliche Werk bestens emp!oh!en.

lJaftor lJ. in l. rr~riltus miire felbltoerjtänblid) !Jlationolfoatallft,
menn er ~eute leben mürbe, bo ~oben 6ie gana nli)t; für ~te 6.11.
!cime H bogegen unjeres (!;roli)tens raum in firo.ge.
lJg. fto~n3dmann. mlit roten Zl~nen, ben berü~mten (!:~intrgen
'l3rof. :Dr. 3~Uer oufou[uli)en, er ift 6peaialijt für ~le ftornftlon
uun logenannten ~ubennojen. 6ie mer~en oUerbingll !I!Jtoer on•
!ommen, benn ber 2lnbrong ijt feit 14. September bdtl!d)l!td).
lt. O~n. 6ogen 6ie ltatl 5000 im !Dionol 5500, unb wir fln~ ein•
uerltonben unb !eine 2Intijemiten.
neugieriger in ll· 6ie fragen, ob (!loebbels ober f:li!ler ~er geijtig
'.Bebeuten~ere Iei. Tlie 2lntroort rann, um Swieltad)t in unferen
eigenen !Rei~en ~u oermeiben, nur lauten: .Reiner oon ll'lelben.
!frbeller !U. R. ln lJll. 6ie boben red}!: ller !Ttaliono{foa\allsmu•
ift ber unoer[ö~nlid)e fiein~ ber Jlapilolijten.
ftrupp, ftitborj, I~!Jl!en, mannetmann, Stemmt, oon SIGna&
unb anbere. !Dl:oli)en 6ie lilf) !eine 6orge. (Unfn $oltflf)edtonlo
ijl !Berlin 22222221. 6ie fönnen ober auli) birert an b!e llJarltl
(enben.)
l~uenelba. mlen~en 6ie jili) ans Bugenbamt. :5m übrigen: ~a
3 w e i in firage fommen, ~alten fie fidj uon DDrn~ere\n an ~en
:;) u b e n: ~er 3a~ll. :Do 6ie genou mlj!en, ~ajj unjer l$g. ~er
!Ba!er ifl, rönnen 6ie fili) im ftiUen glii"liliJ jii~len, ~ajj (le einen
~er jrembf!Ümmigen !llorofiien 3mingen, bie 2l:Uf3Ud)i eines jtram•
men, reinbeutjdjen 2lriers au be3o~len. !möge es ~ie!em !rumm•
beinigen ffiejinbel immer fo ergeben. f)eil!
~in!ome Seele. !Rod) ~brem J3ili)tbilb 3U urteilen, oerbienen Sie
ii)r lJos nid)t, 6ie raffiges ffiol~rtnbl stommen 6\e boli) mal nocf)
'8üm[li)lujj auf unjerer !Rebortion oorbei. mlir jlnb olle lebensfro~t
:;JunggefeUen, bie i~ren !IDann fteUen.
Jojej t»oebbelt, 'Berlin•$1öbenjee. 6ie legen mled ~orouf, feft•
JUjteUen, bafl :Sie mit :Dr. ffioebbels nili)t i~entifd) flnb. lffiot joU:
benn bos?

~us

unferem

~rbeltsfelb

Um ber !Raumerfpornis bolber ~oben toir ~ie 1Berjamm•

lungsberid)te aus Derfdjiebenen Orten aufommengeaogen.

:0.

~e~.

nagolb, lllienlngen, 2 f)od)~tf, ctaltu, U:rollt~elm: !Reid)sbanner
unb !Rotjront ~alten aus mo~ un~ fiern i~re !:fli)do. 3Ufammen•
gerufen. 61i)on um jrii~en modjmiltog fo~ man ble betrunrenen
(lJejtolten bes Untermenfli)entums burli) bie 6traflen aie~en. :Daß
.f)on~gelb !!Ros!ous arbeitet prompt. :;Jmmer größer mir~ ~\e So~l
bie[es lilf)tfli)euen !Ulorbgefin~els. :Die gonae 61o~l ramm! in !fr•
regung. Unru~e lagert auf oUen (!lefid)lern. mlos mlrb fommen?
Xlie marxiftiflf)en f:lorben mod)jen me~r un~ me~r. 6!t baUen fld;J
vor bem l!ingong ~um merfammlungslotol bro~enb aufommen. !fln
(IJrjli)rei unb ffiebeule, man glaubte Iid) mabr~ajtig in ~a~ Zlnnerjte
2l!rifas ~inein oerfetll. 6d)iimmer, unmenflf)lili)er unb blutglerlgtt
fönnen felbjt bie !!Jlenfd)enjreffer nid)l fein.
~n3mijli)en marjli)ieren ~ie 6.2!A!eute oom 6ommelpunft 3um
merfommlungolo!ol. Dro~enb oerjud)t ~ie !!Reute ben !lßeg ~u lper•
ren. 5.2L mar[li)iert weiter; tur3 ober fli)nei~tg ~as ftomman~o
i~rcs t\'ü~rers. :Jn fitenger 1lif3iplin [li)iebt jid) bie 6.21:. burd) ble
blutgierige !Dleute. $löblid) ein 6tein~ogei. ll'llutüberjtrömt ltürat
ein 6.21.•!1Jlonn nieber. O:in 3weiter, ein ~ritter, ein oierter 1[1 mebr
ober meniger fli)wer oerlebt. 6djlogring unb Xlold) arbeiten. $Iöß•
lili) erjli)einl ~ie '+Joli3ei, fli)afft tlr~nung unb onbietel ~ie !lltr•
fammlung. mlieber ein 6!eg errungen! ~rob !error bleibt ber
.Ort unfer!
1\.edak<>oo ~od Verl•g der Sonn .. g>·:Zeit~ost Stottlort, T9binger Stralo d
(Po .. rom p), T <ldon >46 l"• rom<f><d<.JI:cnto s ... u 1ort ·~t 44· ll.aJ<lnd.,.,
Dr. [,;a, sm,;,.,_ Heuuogeber und vor.ontwonli<httr Redakteur: Hor,.,on Lln,
Stun&ort. p,..,, Ein<<lnumm<r ><> PfenniJ, dnrdl die Pon bez"':U mondid.
16 Pfennig (einl<!>l. Beotollgeld). unter Stroilbond IDOOot!it:h t lloidumuL
Drud<: Bud.dr~'*•"i fr. Spitb, Woibtiolon-Stuttlort, Ldwi1obntpr S.olo J

CISGrcmlierl nlul

Alternde Männer
konsumieren gerne !eure Hormonpräparate, um ihre Jugendkraft zuriickzugewinnen. Wir
warnen Sie im völkis\!hen Jn.
teresse vor solchem Raubbau.
S\!henken Sie ihrem Prauehen
einen

u
F
A

Frigidaire

Der S<hlager
des dritten Reicltsi

Mein Dem~ i!l nilhl au1 [r~~e ~e [~ine
3n ber fjauptrofie

~

•••

b o If i) \II er

..t)m ouf lleffeUuag..
!IRanuetrlpt

o. b. 6d)mtrlnbuftrie

Srolfd;l~ntltel

lß1ilfifd}er !Beobad;lter

!Regie . .
!lUllflottung .

Ofaf i)auptm. !ßfefler
!Reld;lsaeugmtlftm\ ber !11.\S.ti.UI.!ß.

luftlll~men

burd)

ba~

!llarteibiiro

3m !Beiprogramm:
Frifky~Maus spielt Innenminister
6\e Iad)en ficiJ tot!

~

Sai.o~·AU.U..I.aäi-Rednzierte Preise!
)eder Käufer erhält eine Hakenkreuznadel oder
Brosche ~ratls!

Erfrischungsraum:
Täglich von Z bis 5 Uhr Konzert durch erstklassll::e
S.A.-Kapelle.

Budutbteilung:
Adolf H I t I e r !lest am Mittwoch und Samstag zwischen
3 und 4 Uhr aus eigenen Werken. (Juden haben keinen

Zutritt!)

man fpridjl Oeulfd)!

WARENHAUS WERTREIMER & CO.
~~~~~~~~'q;l

li~m,. tobcUat (mlnlfltto)
rtlfcn, !lf0(1'16dntigen

I

:Der <Bott, b~r

Aisen

Mergentha Ier K••ase

lwad)fen 1\e&, lle& aud) ein !traut
bage_gen mnd)fen. - ~rinfl nur
empflt~U !U fofurtig. Glebrnud) beut]dj. Ar8ula-lUnffrin\gungl•
.ter aon !!lpot~der n. 6ffrlcl}er.
IIU lJrooi«nlaml kr arildtb. !fr~öltitd) tu allen aiilr. i)eir·
S.!f...trappra.
!lpot~den.

l

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Arbeiter!

Volksgenossen!

Heute
abend 8 Uhr im Festsaal der Liederhalle

8lleoloaillfle !lnninnnllerfeiJnna
zwiscqen

Kommunismus und Nationalsozialismus.
l(ommua. RedDer: Genosse Huber Vlß.
Nat.-sm:. Redner: Pro!. Meckertaler.
Mitwirkende:
Athletenklub Heslach - Boxgruppe der S.A. Feuerbach und
Cannstatt- Bauarbeitervereinigung Groß-Stuttgart- Arbeiter.
Samariterbund Württemberg.
Be r ei tscha I tsdienst:
Dr. Outbrod, Dr. Manired. Dr. Lang, Dr. Mayer [\, Dr. Oroß.
Teleionischer Sonderdienst mit der chirurgiS\!hen Abteilung des
Ludwigspitals.
Verbandzeug selbst mitbringen!
Der Elaberufer.

Luisenbund, Feuerbach
Dorttag
non Hrau GJeneralleutnant a. 7). oon

s; ü Ie n

über:

..Der An!lan~!lotk a11 1ymbol ~eulu~er lreur
Unjdjllehtnb große Dolf6funbgebungl
0 ff t n 111 d) u !13 erbrennen oon leibeuer Untermäjd)e. (!lie
letlte 6d)lupf~oje mirb pun!t 9 ll~r unter ollgemeinem $efong oon
.,llet Glott, ber ben \.l(aneU erfnub, ber moUte feine 6elbe" bem
a~uer übmmtmortet).
lllt t. llorfl~rnbe: :Jrl !Umal\e (:leblid).

~
OtllmU\d)r:

Blutbadanstalt
tabellof arbelienbe Organi!ation
fiir ilnrid)ten oon !Biutbäbern
uniu !DI:or~i~en bejtens einge•
rid)iet, eben 0 aur i)er[tellung
oon logen. ottrontmorben ~u
opaganboamecten,

~

empfie~!t

ben oere~rien OgrnfB. pp.
!l:bonntment bUHger.

Wir empfehlen als Zimmer.
S\!hmuck: prächtig kolorierte

Erinnerungsblätter
an Ihre Saal- und Straßenschla\!hten mit bronderter
Goldrahme fertig zum Aufhän.
gen. Auf der Hauptfigur im
Vordergrund wird völlig ua~
tis Ihr Kopf eingesetzt.
l(uiisthaü Haller, Stutt&art

und es wird si\!h bald jene
' seelische Harmonie einstellen,
die Ihnen einen ruhigen Lebensabend gewährleistet.

frl&Idalr~-~·0. B~~~~"--g., 1,80 m, e~em. ij"emerid)ter,
rammet !Jteiter, in allen $ät•
in jJtted)t, jud)t fportnebenbe
beutjct}e !lnäbd;Jen au gemeinfam.
ftbungen. 2lngeb. u. .,(i))Cl!Jt.ÖIS"
an bie Cf&P· b. Sl.

~

Germanische
Hormone

1leutftf)lonb
ermotf)e!

Unter 21ufjid)t bts !öbl. fäd)f.
Ruiiusminiften ~ergefteUt. !!.Ion
~o~en unb ~ödjften ijü~rern
empfo~leni - lf.in 3eugnit 110n
oldm: ..... unb ~abe ld) fol•
d)es mit großem Clrfolg ange•
monbt unb ~offe id), boß feibi•
gu aud) mdter~in germonijie•
renb ouf mid) roir!en roirbl
6d)i!fen 61e mir gleid) nod) 2
1 !loppelbofenl Qloebbels."
'
Aod)-mefn, <6. m. b. !).,
:
in (!iquibotion, 1\erlln.
·
'

.beim Alarm unserer
prima Wecker!

Mit einfachem Läutwerk:
RM. 1,!15
2.45
:us.
Mit Läutwerk und Musikdose
(Horst. Wessel-Lied
spielend): RM. 4,50.
Bund der
Mit Bild Hitlers auf dem Zifferblatt: RM. 4,50
Kinderreidten.
(mit naclltleu\!htender Nase 50 Plg. mehr) .
Beim Ietzt. Familienabend sind •.
6 Säuglinge liegen geblieben;
4 davon sind bis heute noch Kaufhaus HERMANN TtJTTS, Stuttgart
ni\!ht abgeholt. Wir bitten die 1
p. p. Haushaltum::svorstände, I
ihre Bestände nachzuprUfen!
Kinder, die bis 15. ds. Mts.
nicht abgeholt sind, stellen wir
für d. Tombola der demnächst
stattlindenden vaterländischen
Wohlfahrtsveranstaltung zur
Veriügung.
Der Vorstand.

I

mo &ift llu, ben id) erfe~ne,
menn mld) in meinen mo~lig
morm mogenben .;Jungmiibd)en•
nö.d)ien bie große 6t~njud)t er•
greif! nad) beutfd)er 2lrt unb
marfigem, beutfd)em !lnö.nner•
turn? :Du, bes Silb mir oor•
fd)mebt, menn mein orild) !ßeib•
turn nad) l!"rfüUung oerlongt,
mi!ljt !lu eine ed)te beutfd)e,
teufd)jio{ae !lllöbd)entnofpe llir
erfd)Heßen, fo !lbnibe eilenb6 an
ble Cl~peb. b. ~!. unter .,!)in•
gabe 7777".

I

Geheim~Fotos
aus !p a r i s merben unter btr
f)anb oon frembroifig. Sd)muiJ•
!inten angeboten. Clin beutjd)er
!lllann lä{Jt bie f)önbe baoon u.
oer!ud)t es mit meinen ~od)•
interef!onten Original• Serien.
!pironte 6ufds oon nie oerfa•
genber 2Birfung in ffreunbu·
rrei~ unb am Stammtlfd). llis•
ftdtr !13erfonb.
lJ!ilrtfd)tt Sd)ön~rll•oetlag,
mnud)rn, f)errengof!t 8.

Slleur, frd!ifrr (lerr,
~g., mit ~o~em Iitei unb nod)
in ooUer !lnannutrafi beflnbl.,
fudjt fleißige, tüd)tige, in !pofi•
tionen erprobte unb in iämtl.
!ßflld)ten bemonberie !prlootfe•
Tretödn. !8tündie beoor&ugl,
2l!ter nid)l über 20, Glrößt nld)t
unter 1,64 m. i!id)tbilb beilegen.
f)eirot au6gefd)iolfen. 21ngeb. u.
"!pofd)o" an b. tl&P~~

ldt sehne midt
nad) bem !IRonn u. bem .R:inbe.l
!IBo ift er, ber l»ebieter feiner
!Sinne, ber f)nr feiner l:ugen•
ben, red)tmln!llg ~tbaut an i!eib
unb 6eele, bam1t er mit mir
einen bö~mn l:!eib fd)affe, eine
erftt !Bemegung, ein auB fld)
rollenbn !Jtab (lm 6\nne !Jl:ieD•
{djn)? !Bin 29 .;Jo~n alt; ijro~·
natut; .\tontorlftln mit fdjönrr
!!lu~jteuer (!Dlöbel in tonablfd:l
!Birle); am lltbften wön mir
penf.•ber. !Beamter, jebod) müßte
er ooll unb gana mit obiqen
21nfprüd)en tonjorm ge~en. iln•
gebote unter ...traule6 (ldm• an
bie !Rebortion b. !BI.
~-------

Wer liefert dauerhafte, exakt
funktionierende

Guillotinen
mit Patentvorrfchtung, die für
gutes Rollen der Kilpfe garantiert? Eilangebote an Bö h.
beI e s, Rekhstag.

Massage
Modern eingerichteter Salon.
Bäder im Hause. Hübsche Assistentinnen. Unsere Speziali·
tät: Vtilklscbe Abrelbunsen.
Mitglied. vaterländischer Verbände 10% Preisermäßigungl
Juden u. Lieferanten Ein11an~:
durch d. Hof. Elll t(rawuscbke

Knetinstitut "Freya""
tmpf!e~lt

fld) unb i~r gotant.
reinralfigu, norbifd)es !pufonol
aUen Ieibenben !leutfd)rn. !nun•
bttbore ßtifnfolge bei billigen
!l]uifen. Somas tönneu ~~ntn
bit ~uben nidjt bieten. !lllad)en
6it tinen lßerfud), 6ie merben
aufrieben fein. Q'inmol "IJrego"
unb lmm~r toitber. !Belud) jeber•
aelt; u mirb Iag unb !J'lad)t
burd)gearbeitd. !lit llamen ftnb
am !Re!naerbienft pro~entuaf bt•
trlligt.

FEDER

leid)t wirb 3~nen ums i)era troD btr fd)mmn &II,
menn Sie .;J~r <!Ieib bei uns anlegen. !IDir g~

i
:

j

,
i
i

~öd)jten

ZINS. "" KNECHTSCHAFT
])at für 15ie ein Clnbe, menn Eilt fid) oon u111 [aq.
mönnifd) über Sfa.pita!on(agtn bnoten !offen.

:
·

mir tnal}rtn Jl]nm Jl]u l}dUgfltn IJ61td

Evangelische Zentralbank

rrniiiHIJltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!I!IJ!IIIIIIIIIIIIIIII
Frickassee

aus garantiert tadellos zer· ! ! "Hitlergeist"" II
ha,ktem Fleisch ostjüdischer , bet neue btutfd)e IJ;\tannladl:
Schweine, für jeden kerndeut- aus nur beulfd)tn Ql~
schen Mannennagen bestens : 1los 1loppdliter nur
Clr~iiltrid) in a.llen Stanbeij.
bekömmlich, empfiehlt
litten btr 9l:.S.!I.!!I.~. unl 11
JohiUJn Huber,
, allen !Rebattionen bu nCit.ofll
Gasthol z. dritten Reichsadler : !!lr,b.:!!Jrrf!e. fiiafd)en flnb iiJ.
· . an rmgen.

6.-

------·-·

~------~--

2l~tuno !rate!

S.A.-Führer

Einmaliges Angebot!

g;d;lt beutfdJu liraeugnl•l (!We
sn \llmnanq.) !Reiner, WlDao
fälfd)ter

Echt tbürln&lsches

2lnotomif~e 9nftüute!

sucht verständnisvollen jungen
llo ld) ber oeränberien Um· I Pg. als Diener fiir seinen !rau.
ftönbe ~alber meinen rationeU 1 c~!osen Haushalt. Bedingung·
betrieb. ed}rlftfteUmibetrieb auf i n1cht über 20, ohne Körper~
fehlet, blond. Lichtbild Vor.
ecl:tte Heimattöne
aussetzung. Diskretion beider· Wir bieten an:
umgejteUt ~abe, bitte idJ .;Jute• seits Ehrensache. Meldg. unter
relfnten einen grö{Jertn !Refl• .. Homo sum" a. d. Exp. d. BI.
Erstklassige Leichen in allen Lebensaltern und Konstlt.
t1onen zu kulanten Bedingungen.
poften fd)mif[iger <Broßftabtlgrlt
(erolifd) leid)! gefärbt; ijabri!•
Der unbdannle
Prima Gefrierware!
marre "l:fill~) 3u 6elbft!oflen•
S.A.wMann,
preifen an. !Bei 2lbna~me oon
K~da:-er mit besonders interessanten t(rankheiten oder
größeren Quantitäten frei oors
Mtßb1ldungen 20 bis 70 Prozent Aufschlag.
f)ous. - Q:ilangebote nn Jofef b_~r im .;Juli lebten 3a~res an•
Sd}melnttlr, flaetll. anertannter loßl!d) bu f)itlertoges mit met•
f)timntbld)ter. Glolb. !lllebaille ner Xodjter Qlertrub im Qlrünen Wir liefern jedes Quantum!
ber lanbmirtfd)aftl. 2fusfteUung mar, mirb bringenb um fdne
Verlanll:en Sie ausführliche Prospekte!
2lbr~ne gebeten, ba td) fon[t bie
6tuitgart 1930.
6ad)e b. .;Jugenbamt übergebe
Gelegenheitskauf:
-3me.~bienlid)e f)inmei!e llr!tief
für Verfassungsbrüche aller ermunfd)t. !Be!onbere Rennad·
Kleiner Restposten Grollhirstinnen im Alter von 30 bll
Art empfehlen wir unsere raf. d:len bu !Bdreflenben: 'Braune~
70_ Jahren mit 100 Prozent Zuschlag. (Unter dreißli": ver·
liniert konstruierten
gnlfen.)
f)emb~ blonbe f)aare; fogt öfters
..!)eil .
Bruchbänder
!Ur19at G:9rlfflieb,
D.R..P. 00048
Jermakowkoje-Leichen-Export, Moskau
6d)neibermeijter, om !martt.
S~_e mac~en au\!h in S\!hwierig. ,
fallen eme Operation unnötig;
bequemes. unanllä!liges Tra.
Widerruf
gen. Dankschreiben v. ersten
Politikern und Staatsmännern. : . ~d) ne~me ~iermit bie gegen
A. 8. Bruch, O.m.b.H., Berlln, b!e m.6.:D.!!I.!p. gerid)tete unb
Jrunonftall metuenau.
Acbtuna:l
t(uttnrklim.plerl
Platz der Republik.
im !J.l3irts~ous ..aum !ßrünen !lie !pg. unter b. :Jnfo!!en ~aben
Für Theater- u. Filmpremieren
!!luguW ötfenU. ausgefprod;lene : id) an einer notiona!foaiolifli· empfehlen wir unser erstktass.
Durch Jüdische Hinterlist
llddbigung, ber !Jl:otiono!footo. , d)en 2!rbritsllemein!d)ojt 3U•
ammengrjdj!of\m 2lm 17. 2. 31
Deutsdies Faulei
in bittere Not und tiefes Elend hsmus Iei eine foJiolifti[d)e Se.
fprid)l im Xagesroum ber !Dlu• (Nicht zu verwechseln mit d.
gestoßener Pg. sucht gegen
megung,
ouj
bos
überaeugenbc
nifdj•bepre[!ioen f)err !lllanio! deutschen frischet!) lnfemall·
hohen Zins ein Darlehen von
3ureben ber ~iej!g. Ortsgruppe 2llfreb :Jafob !llloiH über: ,.Die scher
SO Mille.
w. garantiert
RoUe ber Jmbe)iUitäl Im Aampf AchtenGestank
Sie auf den Stempel
Rü\!kzahlung in Monatsraten uu.eooU aurü!f unb erfläre dU•
um
bat
brllle
Reid).~ 'Bor unb
von 2000 Mk. Angebote unter gle1d), boß \d) bie !!lqifoften für
nad) bem !!.lortrag wirb !ßrom .,Stinktier mit Hakenkreuz".
.,Wer hiUt?" Nr. 3197" an die ble 'Befpred)ung mit ben !Beanf· gereid)t. 1ler l!"inberufer: .;Jo~on• Unverdorbene fier werd. an·
Expedition dieser Zeitung.
tragte~ ber i.Jloriei jreimiUig fei·
ne5 .\troufe {llementia proeco&). standslos zurückgenommen.
·-Südd. Hübnerlarm, Heubefl.
ber uberne~me unb teineriet - - . - .. Zur Befreiung aus den Ketten ijorberung an bie o.mr. ftelhn
Dtrbnnb gläubiger fiaufleule.
eines jüdischen Bankkonzerns,
Reitsclmle
'.Bierftube aur blauen .Soierne:
der an d. Versklavung Deutsch- merbe.
am
Karlsplatz
lands mit in erster Linie tätig
Diskussionsabend
Sd)miillle, !lll~~~b. m.s.~-~~!IJ_ist, su\!he ich
für kommerzielle Kreise habe
über
ich den beka1mten We\!hsel·
120 000 Mark
Jd} vergebe
1. !larf idj meinem (ßefd)äft~· reiter und Diplom-Kaulmann
Zl_l unterparteiprogrammäßig. im _6ubmi!!ionsmege au ben
!reuub einen l:!eberbu!en Ion• Haberstroh als Lehrer gewon·
Zms. Es soll damit eine erste
ben, menn er nidjt beaa])lt?
Hypothek von 70000 Mark ab- !!l.lemßftforbernben bie !!ieferung 2. mlie begegne id) Ieiblidjen ncn. Sie bleiben lest Im Satte~
wenn Sie sich seine langjällr.
ge!iist werden. Wert des Ob. einer
!!lnfed)tungen auf ber !Jtcife? I:rfahrungen zunutze machen.
iekts (gutgehend. industrielles
langen
Bank,
3. 3ft 2lufrid)tlg!eit im !13erfe~r Die theoretischen fragen des
Werk in SUdbayern mit lohmit bem \linon3amt bentbar? We\!hselre\!hts werden nacb
nenden Aufträgen) nach amt- auf bie man ben im !portelpro.
licher S\!häizung 50 000 Mark. gramm fte~enben 6oaiolismus 4. 6d)lußgebet burdj jtoUege wie vor von mir behandelt
Qlroß~ans unb fireibier oon
Angebote u. ,.Juda verrecke!" !d)teben tann.
21 b 0 1 f
l(lllan Huber,
!toUege Vtot~enfelber.
Verwaltungspraktikant a. D.

!

I

---~---

II

Die

Stuttgart, 22. Februar 1931

12. Jahr~an~,

Nr. 8

onnta
Lehrer und Kirche
Als Tor 1.wölf Jahren die "Roten" an der Macht waren
und die Weimarer Verfassung au<.h den Beamten unmißverständlich ihre Gewissensfreiheit garantierte, schien es eine
zeitbng, als sei es mit der Kirchensklaverei der
Lehrerschaft wirklich zu Ende.
Männer, die wegen ihrer heidnischen Gesinnung gemaßregelt worden waren, wurden von sozialdemokratischen Kultministern rehabilitiert (z. B. in Württemberg Eduard Hertlein); viele Lehrer legten den Organistendienst und die Erteilung von Religionsunterricht nieder; manche traten ans der
Kirche aus und halfen, weltliche SdJ.U!cn einzurichten.
Bei uns in Würtremberg waren es freilich nur wenige, die
soweit gingen. Schon unter dem Ministerium Hiebcr begann
sich der Wind wieder zu drehen, und unter dem zentrumsgebundenen Bazille hatte die Kirche gewonnenes Spiel. Kirchenaustrine von Lehrern wurden rückgängig gemacht; wer
durd1hiclt, wie die tapfere Johanna H~berlen, der flog eben.
Da das in der Verfassung vorgesehene Reichsschulgesetz heute
nod> nid>t da ist, wandten die Behörden einfad> die alten
Sd1ulgesetze aus der Vorkriegszeit an und kümmerten sid>
nid>t um die anders lautende neue Vedassung.
In einigen Ländern wie Sad>sen, Thüringen, ßraunsd>wdg
und Preußen ging es mit dem Sieg der Reaktion etwas langsamer. Dort hatten sich lebensfähige we!tlid>e Schulen entwickeln können, und sie waren ein Asyl für die Lehrer, die
ihre Ubeaeugung nicht verleugnen wollten und aus der
Kird!e ausgetreten waren.
Aber aud> das ist jetzt bald vollends zu Ende. Der n a t i onalsozialistische Wahlsieg vom 14. September hat
dem Z e n t r u m eine sold>e Sd>lüsselstellung verliehen, daß
auch von der Sozialdemokratie keine Hilfe für die freie Gesinnung mehr erwartet werden darf. Wo Nationalsozialisten
an der Stange sind, tun sie .alles de.r. Kir<;he zul~ebe, de~n sie
müssen das Zentrum für d1e Koalmon 1m Retd> gewmnen.
Und wo, wie in Preußen, die Sozialdemokraten noch mit
dem Zentrum koaliert sind, wagen sie nicht mehr aufzumucken, damit ihnen nicht gekündigt wird.
In ß rau n s c h w e j g hat der nationalsozialistische Minister Franzen im Januar sed>sundzwanzig fest an g es t e II t e dissidentische Lehrer Knall und Fall entlassen. Auch
in T h ü r j n g e n sind eine Reihe solcher Maßregelungen erfolgt. Die "Allgemeine freie Lehrergewerkschaft" hat feierlid>
protestiert, weil dieses Vorgehen verfassungswidrig sei. Das
ist es; aber es wird kein Hahn darnach krähen. (Der Herr
Reichsminister des Innern ist auch vom Zentrum.)
In p r e u ß e n haben neuerdings sämtlid-Je Provinzialregierungen Anweisung erhalten, keine dissidentisd-Jen Lehrer mehr
anzustellen. Die Freie Lehrer,~w~rks~aft hat infolged:ssen
den Junglehrern geraten, vor auhg n 1 c h t aus der Km:he
auszutreten; wer schon ausgetreten sei, solle eben "vorläufig"
wieder eintreten, wenn ihm Schwierigkeiten bei der Anstellung gemacht würden. Man werde versud1en, die Partei, ~äm
!ich die sozialdemokratische, für eine "Aufhebung d1eser
Zwangsmaßnahmen" zu interessieren.
Man vergegenwärtige sich, daß die Zwangsmaßnahmen von
einem sozialdemokratischen Kultusminister ausgegangen sind, und man wird sich vorstellen können, was bei
jenem Versuch herauskommen wird.
Sozialdemokraten und Nazis kämpfen um die Madlt. Der
]a'chende Dritte ist das Zentrum, die katholisd>e Kirche,
und in ihrem Schlepptau auch die evangelische. Einen deutlichen Beweis dafür liefert der Fall E e k er t in Baden. Eckert
ist ein tapferer Kämpe; er hat sh:h seiner Behör:Je gegenüber
auch früher schon manches herausgenommen. Dtesc hat aber
seither nie gewagt, etwas gegen ihn zu unternehmen, denn
er ist der Führer der "religiösen Sozialisten" (zu denen auch
der preußische Kultusminister ~ehör.t) und. hatte seine. Partei,
die S.P.D., hinter sich. Heute 1st dJC takttsche Sttuatton der
S.P.D. so sd!wach geworden, daß der badisd!e Oberkirchenrat
sie nicht mehr zu fürd1ten braucht. Sie wird sich hüten, allzueifrig für Eckert einzutreten.
Schatten über Deutschland! Schwarze Schatten!
Erich Schairer

Verfrühter Jubel
Die Nationalsozialinen sind aus dem Reichstag au1gczogen (auf
Völkisd:t, ,.Oie Deutschen haben das Young·Parlament verlas1en
und sind zum Volk zurückgekehrt"); eine Zeit lang ging sogar das
Gerücht, die nationale Opposition wolle in Weimar ein Rumpfparlament bilden.
lm upublikani,chcn Lager herrscht über den Auszug der Kinder
Hitlers große FrcuJe, Jic verstärkt wird dadurch, daß das Ze~trum,
das vom '4· September bis zum Beginn des Jahrts I9JI m1t den
NationalsozialiSten sehr intim verhandelt hat, sich in die anti·
nationalsozialistische Front eingereiht hat; der "Vorwäru" redet
sogar von einer "Marneschlacht" der Nationolsoziali5ten.
Aber wenn die Nationalso7.ialisten nach ihrem Propagandafeldzug, den sie jetzt beginnen, nidtt nur starker, sondern auch etwas
vernünftiger und damit für das Zentrum koalitionsfähig zurückkehren - was dann? "Die Hiebe", schreibt Carl v. Ossictzky in
der "We!tbühne", "die Briining d~n Nationalsozialisten gegenwütig
verabfolgt, dienen ihrer Zähmung, nicht ihrer Vernichtung. Er
schlägt als Pä:dagoge, nicht als Fcn"l ... Er hat sid1 lange genug
auf das Bündnis mit der äul\crstcn Rechten eingerid"er und die
Republikaner en conai!le behandelt, er wird wieder anders können,
wmn die erst Umworbenen, dann' Geprügelten cnd!id 1 etwa< Ver·
nunft annehm~n."
"Wir haben früher schon darluf hin~;cwie<rn, daß die wunder·
bare Dressur der sozialc!emokrati,chen Roidmo~;,fraktion, die wie
ein gehorsamer Pudel über jeden Stock sprans, ,J,.., l-lcrr Dr. Brümng hinhielt, nicht allein der Kunst des Rcidlsbnzle" zu verdanken i.c, sondern auch der Tatsache, daß auf der anderen Seite
des Hauses die Na<ional<ozialisten in crhcblid1cr Ant.ahl saßen.
Solange •ic da waren, mußten sich die Sozialdemokraton sa~cn: der
Relch,kanzler kann auch anders. Deshalb waren 51C hr.<v u~d folgsam und ntrugen schwci~cnd den Hohn der KommuniSion und dos
Mißtr>uen der alten Gen'"'"" und die Abwarrderung der jllgcnd."
Rhcinisd1-Westfälische Zeitung

Das Rumpfparlament

Was ist zu tun?
I. Die Weltwirtschaftskrise
Der Yerfa"cr dieses Artikels ist Mitglied der kommunistischen Opposition (K.P.O.). Es werden noch zwei weitere
Artikel folgen' ,,Die Rolle der Sozialdemokratie in du
Krise" und "Die Aufgabe des Kommunismus".
D. Red.

Das Wort "Weltwirtschaftskrise" ist heute beinahe zu
einem unerläß!ichen Bestandteil des allgemeinen Sprachgebrauchs geworden. Trotzdem darf man berechtigte Zweifel
hegen, ob die so bezeichnete internationale Wirtschaftserscheinung nun auch so allgemein in ihrem Wesen, ihrer unerhörten Sd>ärfe und ihrem riesenhaften Ausmaß erka!'lnt ist
als das, was sie ist: als der allgemeine Niedergang des kapitalistischen Systems.
Ihren Ausgang hat die Krise von den als sicherster Hort
des Kapitalismus geltenden Vereinigten Staaten von Nordamerika genommen und dann fast alle Länder - mit Ausnahme der Sowjetunion - in ihren Bannkreis gezogen, zuletzt auch Frankreich und Skandinavien, die am l'ingsten von
ihr verschont geblieben waren.
Worin besteht das Charakteristische dieser Krise? Sie spiegelt den ungeheuren Widerspruch wider zwischen Produktionskapazität und Aufnahmefähigkeit des Marktes. Bestand
dieser Widerspruch auch schon vor dem Weltkriege, und war
dieser selbst ein wenn auch mißglückter Versuch zur Behebung des Widerspruchs, so sind nach dem Kriege der Produktionsapparat und die Produktionsfähigkeit in einem Umfang und einem Tempo gewachsen, daß die Aufnahmefähigkeit des Weltmarktes dieses Wachstum nicht kompemieren
konnte. Im Gegenteil, die kapitalistische Entfaltung der Produktivkräfte in den Kolonien und halbkolonialen Ländern
tat noch ein übriges, den Weltmarkt einzuengen. Es fehlt
somit dem Kapital sowohl an Absatzmärkten wie Gelegenheiten zu erfolgversprechenden Anlagen.
Im Gegensatz zu den Vorkriegskrisen, die abwechselnd
durch länger andauernde, oft stürmische Perioden der Hochkonjunktur abgelöst wurden, stellt die heutige Krise eine
Dauererscheinung dar, höchstens unterbrochen durch unerhebliche und kurzfristige Aufstiege. Was ihr aber noch ein beWenn man Brüning und das Brüning-Reg;ime für fascistisd> sonderes Merkmal aufdrückt, das ist das Ausmaß der Arbeitserklärt, wird man !eicht [lir einen Hetzer oder Hitzkopf ge- losi!keit, die sie selbst in Zeiten sich bessernder Konjunktur
halten, für einen, der d3, Kind mit dem Bade au>Sd.üttet, der beg dtet.
unter dem Hod1drnck innerer Empi.irun>; zu übertriebenen
Die Ursachen dieser Veränderun!en liegen in dem rapiden
Formulierungen g~~iit.
Tempo, in d~n 1 sid1 die monopo istisd!e Zusammenballung
In Wirklichkeit aber ist gerade die Feststelluno;, daf~ bei uns des Kapitals vollzieht, die in den Trusts, als der höchstentder Fascismm ein~esetn hat, das Ergebnis nüJ1ternHrr und wickelten Kapitalform, ihren sichtbaren Ausdruck findet. Das
kaltesrer Beobadnung. hir diese Reperungsart, die nominell Monopolkapital, das durch Enteignung der Kleinbauern,
die Wirrschaft (die Indu>tridlcn) und die Arbeiter unter ihre Handwerker und Kleinhändler sich die unbestrittene HerrBotmälligkeit brin>;en und zu glcid>b~rednigtcn Trä,;crn der sd1aft auf dem Markte unrer Ausschluß jeder Konkurrenz erProduktion wie der Staatsverantwordid>keit m:Khm möd>te; obern konnte, entledigte sich auch noch anderer unbehaglid.er
die da, wo die Verfassung du Regierung niJ1t freie Hand Spannungen durch die Methoden einer rücksichtslosen Ratio~ibt, sid> in verfa>sungswidrigen Notvcrordnung<·n nunifenalisierung und damit Brachlegung eines Teiles seiner toten
Sticrt; die den Streik verbietet, die Frat>;e d~r Arbeicsnit durch und lebendigen Produktivkräfte. Durch solche Zentralisation
private Abmadmn;~ 7.wischcn den Produktiunskonuahcnten seiner Kräfte steigerte es gewaltig seinen politischen Einfluß
von Fall zu Fall regeln will; die d<·n R~id.sta1; durch die und brad.te die Staatsmaffit mehr und mehr in enge und
Drohung mit weiterer, nichtgerednfertigter Anwendung des feste Abhängigkeit von sich.
Dikuturparagrafcn vcranbßt, scme eigenen Rechte aufz~
Ch~rakteristisch ist ferner, daß in allen kapitalistischen Längcben; di~ durd1 eine :ll.ndcrun" der Geschäftmrdnung d1e dern das Trustkapital die gleid>en Mittel anwendet, um der
Finanzhoheit des P,Jrbmem< aufhebt oder dod1 be'.d1neidet; durd1 es selbst hervorgerufenen Krile Herr zu werden' Lohn- für dtese An, Völker zu reg1eren, gibt es nun einmal den abbau und die Errid>tung neuer und die Erhöhung alter ZollFadunsdruck ,,F:tscismus".
mauern. Der deutsche Kapitalismus hat über diese allgemeinen
DaG kei11 Ducc d.1 is! - oder dod1 nur ein m~ttcs Spiegel- Schwierigkeiten hinaus noch seine besonderen zu überwinden,
bild von ihn1 - 1;t eine uncrheblid~e i\uflcrlichkeit. Daß die ihm aus dem verlorenen Weltkrieg erwachsen sind. Der
Weg, den er in dieser Lage eingeschlagen hat, ist gekennzeichkeine l\1iliz vorlundcn !St - e.< i s r cmc vorh.u1dcn. Sc·lbstverständlich sind Staats- net 'durch, Senkung der Löhne um durchschnittlidl ro Proparteiler und Sozialdcmob-at<'ll ·turn >;rollen Teil der gut· zent, brutaler Abbau der Arbeiter, Angestellten und Beamten
gläubigen Ansicht, das, wa, s;e unterstützter., sc1 die Sicherung nebst erheblichen Gehaltskiirzungen, Milliardenlasten für die
der Demokratie und Republik, nid>t aber die Dur<:hführung werktätigen Schichten durch immer neue Massensteuern und
des Faseismm, D.1s ändert aber nid1ts daran, d~ß sie ll'Id mit höhere Agrarzöllc, mehrfache V ersch!echrerung der Arbeitsihnen das Reid1.>bann~r J;~ zuvcrl.'ii<ipt~n StUtzen dieses losenversicherung und Krisenunterstützung und gleiches Vorbsci<tischcn System> sind (d~~ bei um von vo;nhcrcin kleri- gehen bei der Krankenversicherung, Drosselung der Gemeinkal ist, ander; als in lralicn, wo die Enir;un;; mit dem Vati- definanzen, Vernichtung der meisten sozialen und kulturellen
Errun~;enschaften, die sich die Arbeiterschaft in schweren
kan erst nad1fo!gtc).
Die Miliz ist d.1; und die Regi~rung wird wohl wissen, Kämpfen erobert hatte.
Die gleid1en wirtschaftlid>en Ursachen erzeugten auch die
warum sie die Durchorg:mi>icru,;g und Bcreitm.JChung des
Rcid1.<banners duldet. Sie wird wohl wi>scn, \1-arum ;ie Hör~ wesensgleichen politisd>en Auswirkungen. Es wachsen die krie-;:;erischen Tendenzen; denn das Monopolkapital sud•t seine
sin·~' Sd1aren h>:ute auhnarschiercn läßt. Und die eigentökonomisd.en Schwierigkeiten wie 1914 mit dem Schwert zu
das
Zmtrum,
wird
dxmowohl
wislid;ste Regierungspartei,
lösen, d. h. sich Absatzmärkte und Raum für Kapitalanlagen
sen, warum es eine katho!isd1e Wehrorpnis~tion, die "Kreuz- zu erobern. Schon lösen sich die nach dem Versailler Vertrag
schar", gr~ründet hat.
)';Cbi!deten Mächtegruppen auf und bringen neue MilitäTbündOh die Arbcitn und Kleinbürger im Rcic·hsb,1nncr und in nissc zuwege. Allenthalben wird fieberhaft gerüstet, technische
der Krcuzsd.~r 1ich nun d.!rUbcr kbr <ind oder nidn: ihre und finanzielle Kriegsvorbereitungen werden getroffen, und
Orglnisationen haben die F11nktion der b\cistischcn Miliz zu durd1 Presse, Rundfunk und Kino wird die notwendige Bccrt'üllen. Sie sind die private Trupjle der fascistisd.m Regie- ~leitmusik zur idcologisd1en Massenbeeinflussung gemacht.
rung' eine Ordnung>· und Sid1erunptruppe, ein Aktivposten Gmz besondus ist das Augenmerk der Kapitalisten aller
der ßourgcosic 1m Kb"cnkampf, ein Vertrauenskörper und Länder auf die Eroberung des aufnahmefihigcn russischen
Vcrtraucmkorps, bestimmt, niJn nur den Revolutionären Marktes gcridnct, und aus den Hetzartikeln der Pre"e spürt
redus und links zu imponieren, sondern aud1 der Rcieh<wehr, man nur zu deutlid1, daß eine Weltkoalition gegen die Sowdie ja ein unsicherer I'<J<~en in der Redmung i<t, zu zeigen, jcmnion das Ziel der vorläufig noch gch~imen Wünsd>e ist.
wo die M.1d1t steht, ihr die Biindnisfähi!~keit der Rer;icrung
Den außenpolitischen Auswirkungen entsprechen die innenkbrzumad1cn und ihr Achlllng vor Brünin-;:;> Willen ab?.Upolitischen Maßnahmen des internationalen Truotkapitals. Benötigen.
Max Ilarth
diente es sid1 naJ1 dem Kriq:;e demokratischer Redensarten
und des bürger!id1en Parlamentarismu>, so marsJ,iert es heute
Der Damm gegen den Sozialismus
überall in der Richtung auf den fascistisd1en Staat. Damals
"Die P.ue>lc "Gcgc•1 Ur" ?1-lar':i,~n<>" iot unter allen Dumm· köderte es zur Verbreiterung seiner Herrsd.aftsbasis die ent:heiten, die hellt<' in. Ueu"d,[ond ,-,·norft wrnf,.", so >icn,lid• der cignetm Kleinbürger und die empörte Arbeiterschaft mtt
dümm<<e Kimkrquatsd!. I'.s i<t unhci!b.<rc Blin<!h<·,;, ".,.,." T,•ilc Venp1·echungen und kleinen Zusid.erungen, um sie von dem
des BürgertumS und in;bcs<HI<krc dc< i 11 du' tri ••II ,. n ll Ü r · Ein<chwenken in den breiten Strom der proletarischen Revolution abzuhalten, heute ,ind ihm diese Unkosun an Besitz~ c r t 11111 s, nith[ mit der sehr mciglidlc'tl \'crwirklichung dc<
steuern, So7ialbsten, Arbcir~löhnen 7U ho<;h und seine po!i; wjetrmsi"flcn Flinfjohrc>pbn, rcJmen un.l ,!,·n [hmm zer<niren
0
tiKhcn Zu(\esrändnisse zu \lnbe<juem; in seinen ausschla;;~ebcn
,.,., 1]]" 11 , der 7wisd1et1 ihnen und d<'r bo!;d~t•wi<li«hrn Fh<t k1tcht.
dcn T~ile;I .<trtbt e< 7um Fascismus, als der bürgerlid1cn
!>.\JII mHi\ ei,oc bc."mdcrc Vcr,wl.l!;ung ''"" .,;,.li>sunnr.! h.,ben,
wenn "'"" vcrsißt, daß ~'"" die· pcc.,ßischc Son,ldcnwk,-,,ic und Hnlvhaftsf<Jrf"l. die offen die Diktatur aufrid!tet ~ur Niederh1!tun"; der si<:h ?.US den gesdlsdJafdid>en Widersprüd1en
~ic unhc-nucnH:n Gewcrbchoftc·'l iu der l'crindc <k< Spanaku< 5chr
drin'',cnd ··~cbra"dlt hat, und nidlt hcder<!<t, d,Ji\ nlJil >ic vielleicht herauskristallisierenden Enttäuschung der Kleinbürger und
de< erwad.cnden \l:'idcrstandes breiter Arheitersd1id1ten. Ein
<·ine~ Tages noch dring!id!<r brauchen wird."
Blick nach Polen, Litauen und auf den Balkan beweist das
The"dor Wolf im "Bcrimer Ta~cblatt" l'l· Fcbr.)

Die Miliz

ebenso wie die Entwicklung der politischen Situation in
Deutschland,
Hier wird das Kabinett Brüning e r n a n n t, ol~ne daß es
eine parlamentarische Mehrheit hinter ~io:h h~t, eme offene
Maßnahme der Präsidcmendiktatur. Seme Ntederlagc g~!e
gendich der ersten Notv.~r'?rdnungen bean.:wor~ct es mcht
mit seinem verfassungsmaß1g gebotenen Ruckmn, sondern
mit der Auflösung des Reichstags un? de_r Wiederh'?lung der
abgelehnten Diktaturverordnungen, dte wtcderum keme. redltliche Grundlage in der Verfassung haben. Der neue Rcu:hstag
wird bei allen wichtigen Emsd1cidungcn ausgeschaltet _und
ihm unter ständiger Drohung mit Artikel 48 nu~ das e 1 n_e
Recht zugestanden, dem Regierungsdiktat zuz~stJmme~. J?lc
Notverordnungen wieder enthalten alle ~ennze>J:.cn, d1e eme
weitere Zentrali~ierung der Krähe und eme v~rsta:kte ~acht
des Trustkapitals bedeuten: Generalpardon fur d~e Druckeberger von Einkommen-, Vermögens- und Kaptta.lerua~s
sreuern und für die ehrsame Zunft der Kapttalversch>ebcr 1ns
Ausland; Aufhebung der Kap_italertragssteuer und Senkung
der Kapitalverkehrssteuern; Mmderung der Gmf.Ld- un~ Gewubesteuer in den Gemeinden und Festsetzung emer Hochstgri:nze; die Ausgleich_ung ~iebei etwa entstehender Steuerausfälle durdl Gememddner- und Negersteuern; Heraufsetzung der Grenze für die Vermögcmst_euer. ~uf zo oco
Mark sowie Geschenke, die durch Steuerveremhe1thd1ung und
Riese;subventionen an Industrie und Agrarierturn erfolge_?·
Im Gegensatz hiezu stehen die sich gleichbleibenden Sätze f~r
die Lohnsteuer, die Mammutsteuern auf den Umsatz, d>e
immer weiter ausgebauten Massensteuern.
Schritt für Schritt festigt das Monopolkapital seine wirtschaftlichen Positionen und baut es seine politischen Stellu~
gen aus. Die demokratischen F?rmen zers~littern dab_ei w1e
Glas, die Verfa~sung zerfetzt w1e altes Papier, der Reu:hstag
wird zur wesenlosen Attrappe. Politisd;e Entrechtung_ u~.d
ungeheuerliche wirtschaftliche Not aber smd das ErgebniS fu_r
die auf der Sdlattenseite des Lebens stehenden Massen. Die
Saat, die auf dem Boden dieser Krise wächst, ist einesteils die
Verzweiflungsstimmung, die Hunderttausende von enttäusd:ten Kleinbürgern und Arbeitern in die Arme des demagogischen Faseismus treibt, und andernteils revolutionäre Energien, die einen anderen Ausweg aus diesen Zuständen suchen.

Regt sich was?
Im Juli 1)119 hat Hindenburg in der ,,Kreuneitung" eine Erklärung veröffentlidu (und sie im November 1928 ausdriid.lich. bestätigt), in der er über die Flucht des Kaisers nach Holland sagt:
"daß der Entschluß des Kaisers auf meinen und anderer Rat erst
nach qualvollen Seelenkämpfen gefaßt und ausgeführt wurde, um
die Fortsetzung des Krieges oder eines Bürgerkrieges zu vermeiden
und dadurch dem Vaterlande Not und Elend ~u usparcn".
Nun erklärt Major Anker, er habe aus Hindenburgs eigenem
Munde gehört, der Kaiser sei anno 18 auf eigene Faust stiften gegangen, nicht aber auf Zureden des Feldmarschalls. Vielmehr sd an
jenem ominösen 9· November im Hauptquartier von einer Abreise
des Gottesgnädigen überhaupt nicht die Rede gewesen, und er, der
Marsdtall, habe erst am anderen Morgen, als er wie gewöhnlich
zum Vortrag antreten wollte, zu seiner Uberraschung erfahren, daß
der Liebling des Volkes schon fünf Stunden vorher eilends gen
Holland entwichen war. Er, Hindenburg, habe die Erklärung im
Juli 1919 nur aus Loyalität veröffentlicht, um die Verantwortung
für die Flucht des Kaisers auf seine Sdmltern zu nehmen.
Peinlid! für Hindenburg. Aber was kann er tun? Er sd!reibt nod!cinmd an die "Kreuzzeitung", die Darstellung des Major Anker sei
falsch, er habe niemals zu Anker gesagt, der Kaiser sei von alleine
geflohen; die Flucht sei tatsächlich so vor sich gegangen, wie es in
:seiner Erkllirung vom Juli 1919 dargesteHt sei. Major Anker aber
hält seine Behauptung aufrecht.
Wer kann entscheiden, wer recht hat? Nur einer. Vielleicht regt
sid! wa. im Doorn: der Ritterliche dort könnte nun für seinen
Paladin aud! einmal in die Bresche springen und gestehen, daß er
auf eigene Faust und Red!nung desertiert ist. Damit von dem alten
Herrn endlich das Odium dessen genommen wäre, der uns unseres
Kaisers und gottgewollten Oberhaupts beraubt h•t. Na? M a r a B u

der Franzosen und den hundertprozentigen Ausb~u ih
Ostbefestigungen als F o I g e der deutschen (zwar nicht ~~r
.
. es gcs._:ue
··"h en .llt, sehr U,,
vorgeschnebencn
Ma ß un d , soweit
NeutrJlität f:CStattet Abrüstun~
willig durchgef!ihrten, trotzdem und trotz allem Aufrüstun n.
Ludendorf f triu in seiner namentlic-h auf d~m Lande willen aber dod1 recht weitgehenden) Abrüstung erkl~:.
vielgelesenen ßro>dliüe "Weltkrie~ droht" für dtc. Ne~ wollen?
t r a I i t ä t Deutsd1lands in einem kommenden Knege em.
Warum rät der große Pat.ifi>t.' ~ie ~s die _Pflicht ieoJts
Trotzdem ist er fiir Aufrüstung, nidu für Abrüstung. Dcnd Pazifisten ist, Deutsd1land unermudhd1 die Abrustung 1n
nur ein militärisd1 starkes, wohlgnü~tetes ~.and~ sagen er u_n
und rät sie nicht den Franwsen, und r~t den Polen und dseine Anhän~cr, ~ci imstande, bei einer kn~gensd1cn Ausem- Schweizern zur Beibehalt_ung des J-:1een, _ja, zur ~ufrüstun;
andersetzun;; der Nad1barn seine Neutralität autrechtzuer- Vermudich stecken dahmter zwei Absich':en: Erstens '"'iU
Förster verhindern, daß Deurs~hlan_d etwa Wiederum den Ver.
halten.
· d
Als Hauptbeispiel zur Illustration dieses. Satzes wtr _ge- such macht, Eur_opa z_u unterwertcr: un?. zu unterd:üdtfJJ..
wöhnli.:h dir Schweiz angdi.ihrt. Nur threm ~usgezeK-h Diese Absicht se1 gepnesen - obgle1.:h I·ors~ers ~akt>k Ul\d
nctcn Heer hlbe es d1c SdHvciz zu verd;mkcn, daß lffi Jahr Methode nicht be_grl.ißt w~rden. kann. ~wemns JS~ Förlttr
l9I 4 und während des gannn letzten Kn_eges ihre Gren~e ein wütender Anubo!sdleWI>t. Er, der d•e Bolschewisten llti
weder von den Dcut$Chcn noc11 von den 1-ranzo:;en verletzt wilden Hunden verJ::leicht, _ist _au_f Gedeih und Verderb ~n d~
worden sei.
· ·d
Ideal des bürgerhch-kapita!JSusdJen p~eudodem_okrattldtcn
Dcmgeg;cnüber weist nun c~n grolk> osts~:hw.elZens Jef Friedenszustands geb;mde_~· Dahe~ ersche1nt thm Je~es Mitttl
Blatt, die St. Gallener "Volkssumme", nach.druckh<.:h duau
redlt das angetan sem konnte, d1esen Zustand zu Sichern _
hin (Nr. 38), de_r sd~weize_rische ~en_eral ~-' l I c scl~cr hab~ aud 1 'das militaristische. !ür Polen kommt f~r ihn h!nzu, da!
zugegeben, daß 1_m !_-alle emes femdhd1en Lmbru~:J"ls 1m _Jahn dieser Staat natü~lich be1m Abwehr- und be1m _Angnffskarnpt
1914 der schwe1~ensche qrenzschutz v_crsagt hatte. Wen_
gegen Rußland em~ ~edcute.n?~. ~olle haben .wird: Polen mu!
während des we1tcren Knegsverbufs em deuts_cher Dur~
also für diesen PaztfiSten m1btans?"t stark se~n. Und Deut5ih.
bruch versucht worden wäre (es soll cmmal bem~he_ sowe1t land, in dem es un.stoppba~ gärt, m dem Retchswe~_rkreise Ul
gekommen sein, wie Ludcndorff. vielleicht. wissen w1rd), so Sowjetkreisen gewtsse Beziehungen unterhalten, ka"!-e unter
wäre da~ .:anzc sdnvcizerisdJe Mntclbnd b1s 7.um Voralpengewissen Umständen als Bundesgenosse der USSR. In Ffl&t
gebiet gcr~urnt und dem Feinde preisgcgebe~ worden. Gene- _ s~i es vor oder nach dem deutschen Umsturz - : ein tri!.
ralstabsdJef von Sprecher habe das, sdue1bt d1e "Volks- tiger Grund mehr, seine Abrüstung zu wünschen.
!1
stim:ne", .1uf eine Anfrage des Schweizer Sot.i~ldcmok.~aren
Herman G r e u l ich im Nationalrat ausdrückhd1 besta_ug~.
M3!> sollte ein großes Reid! mit ebensoviel Einfachheit regitntJ
Das Blatt "laubr zu wissen, daß auch im Falle eines iuhent- wie man einen kleinen Fisch kocht.
Laotu
schcn Durd1bruchversu<-hs bei einem italienisdl-französischen
Krieg das Gebiet bis zum Gouhard (Tessin, Wailis, Waadt)
Die Oberschrift
kampflos geräumt werden würde.
"Um
weitere
Hundertt~usende
von Frauen für die Industrieubcl:
Daraus ist zu schließen, daß "bewaffnete Neutra.! i rät" kein Sd1utz in einem heutigen Kriege ist, ja daß d.Ie m gewinnen, hat die Sowjetmacht gemeinsam mit den Ge~.
Gefahr, Kriegsschauplatz und besetzre_s Gebiet t.u werden, m schoflen und anderen öffentlichen Organisuionen zunädtn die Aidiesem Fall eher größer ist als bei unbewaffneter. Wenn s1cht, die Frau von der Arbeit im Haushalt zu befreien uDd drw
die Sd1wei1. heute angcsichts der internationalen Spann.u.ngen Kindern für die Zeit, da die Mutter von ihrem Beruf in A!UprQ
um sie herum ihre Rüstung vcq:;rößern und modernmeren geno 1umen ist, sorgfältige Nlege und Aufsid.t zu sichern.
Zu diesem Zwed. soll vor allem eine enorme Anuhl ne~Kr &iiizu sollen glaubt, .10 i>t sie auf dem Holzweg. Und ebenso
derkrippcn eröffnN werden; daneben soll das Netz dtr äffen~
Deutschland.
Nicht ihrer Armee hat es die Schweiz zuzuschreiben, daß Speisehallen, Waschanstalten und der vcrsd.iedenen anderCD .Ei.,
im vergangeneo Krieg ihre Neutralität respekriut worden ist, richtungen, die die Hausfrauenarbeit ersetzen, erheblich au~~Cbtat
sondern einem m o r a I i s c h e n Faktor: weder Deutschland werden. Während in den Kinderkrippen in der geumten ~·
noch Frankreich wollten es riskieren, den sozusagen von der union im Jahre 1930 7I ooo Kinder Aufnahme finden .konn~e~~,
ganzen Welt garantierten fried_en ?er Schweiz. anzutastc.n. werden die Kinderkrippen in diesem Jahre bereits 1700CX! KiMer
Es gibt dodJ schon so etwas w1e em W eltgewtssrn, das 1n aufnehmen können; ihr Budget wird sich demgemäß von 17)G
solchen Fällen reagiert. Hat nidlt Deutschland heute noch lionen bis auf 83 Millionen Rubel erhöhen. Gleid!u:itig vinl die
darunter zu leiden, daß es damals die beI g i s c h e Neutr~ Zahl der Kindergärten und Spielplätze so weit vermehrt Yetd!a,
[ität, die bei weitem nicht so heilig und so sidler war w1e dag J Millionen Kinder dort Aufnahme finden werden (~61 CIOll
Kinder im verflossenen Jahre)."
die schweizerische, gebrochen hat?
.
Strikte Neutralität verlangt und gestattet strikte AbDiese Meldung st3mmt aus der "Gcrmania". Und wu für cila.
rüstung. Dänemark hat das eingesehen und bdin_det ~ich ~o~l Titel hat das fromme Blatt darilhergesetzt! Nun: "Oie Zcntönrac
dabei. Deutschland, gerade Deutschland, sollte dtesem BeiSpiel der russisd!cn Familie."
folgen.
Rauschnabel

Wenn ein Jude betrügt, so hat ihn unter neun Malen der Christ
vielleidtt siebenmal dazu genötigt.
Einem ehrlichen Manne ist es nicht genug, die Wahrheit entdeckt
zu haben, er tritt auch offen an ihre Seite.
Lessing (t lf· Febr. 1781)

Zwischen Weiss und Rot
Von Edwin Er ich Dwinger
Die folgenden Abschnitte sind den Buche "Zwischen Weiß
und Rot" von Edwin Erich. Dwingcr entnommen (Verlag
Eugen Diederichs, Jena; Preis geh. 7,80 Mark). Dwinger ist
aus einem Gefangenenlager in Sibirien entflohen, hat versucht, nach Deutschland tu gelangen, und ist nach abenteuerlichen Schid.ulen in die Armee Koltschaks, des Ftihrers der
weißen Armee in Sibirien, eingetreten. Er hat dann den Vormarsch Koltschaks bis zum Ural und nach dem Sieg der
Bolschewiken den Rüd.~ug nach Sibiricn mitgemacht. In seinem Buch schildert er seine Erlebnisse im russi<dten Bürgerkrieg, in dem Krieg zwischen Weiß und Rot, der vidleidtt
der grausamste Krieg der Weltgeschichte gewesen ist, von
dem die Europäer fast nichts wissen und von dem sie doch
so viel wissen sollten; den wie l9I9-'9'' kann auch I93 ...
wieder um russisches 01, Platin, Silber und Erz gekämpft
werden. Und deshalb ist das Buch, obwohl die politische
Stellung des Verfassers sehr unentschieden ist (er schwankt
offenbar auch heute nodt zwischen Weiß und Rot), zu empfehlen.
Die Red.
... Mittags kam Lückner mit sichtlicher Erregung aus der
Stadt. "Die weiße Offensive hat ein&esetztl" rief er. "Ufa ist
bereits genommen, überall geht es stegreidJ vorwärts. General Kappell hätte fast Trotzkis Zug erwischt ... Sie werden
sehen, in vier Wochen ist die _ganze Geschichte vorüber, ist
die rote Herrschaft vergessen! übrigens sind die Weißen, solange sie siegen, kulant und milde."
"Glauben Sie wirklich, daß es so rasch geht?" fragte ich
zögernd.
"Sicherli<:hl Was wollen die Roten machen? Koltschak ist
ein großer Führer, ein neuer Napoleon, sagen seine Offiziere.
Zudem helfen ihm die Alliierten, sind überall ausländische
Truppen gelandet - Engländer, Franzosen, Amerikaner, Japaner ... Nein, wirklich, die ganze Welt steht hinter ihm,
um diese Bolsdlewiki zu vernichten! Und wenn Sie die Karte
ansehen
Er nahm einen Atlas heraus, schlug mir Allrußland auf.
"Sehen Sie, hier im Osten steht Koltschak. Ganz Sibirien
einschließlich des Urals gehört ihm. Im Süden steht General
Denikin, den ganzen Süden, d~s reichste Gebiet Rußlands,
beherrscht er mit den Donkosaken und seiner Freiwilligenarmee. Im Norden wieder steht General Miller, um von dort

Bewaffnete Neutralität?

Förster propagiert Rüstung
Professor Förster, der (mit Fug und Red!t) Deutschlands
Abrüstung und Pazifizierung fordert, hat sdlon vor Jahren
den Po! e n zugerufen: "Rüstet nidlt ab, sondern rü;tet auf!"
Nun hat er der Schweiz einen ähnlichen Rat gegeben
("Die Zeit", Nr. 23, 1930). Das Blatt der schw~izerischen
Militaristen und Militärs, der Berner "Bund", ntmmt mtt
Freuden Kenntnis von Försters miliuristisdJer Propaganda
und cis.:ht seinen Lesern hochbeglückt das Fazit des professoralen Artikels "Soll die Schweiz abrüsten?" auf: daß die Abrüstung falsdl und verhängnisvon wäre und daß die Schweiz
im Interesse des Friedens ein starkes, aufs modernste ausgerüstetes Heer haben müsse.
"Je weniger die Schweiz ihre Fronten in Abwehrzustand
setzt" - sdlreibt Förster - "desto leichter wird einer der
Kriegführenden daraus einen Vorwand nehmen, seinerseits
Daher würde auch ein Vordie Sdlweiz zu okkupieren
gehen der Schweiz im Sinne des Beispiels vollständiger Abrü~tung nicht nur keine Nachfolge finden, sondern sogar die
Nachbarn zu vermehrter Rüstung aufpeitschen." Abrüstung
für andere ein Ansporn zur Aufrüstung: sollte da Herr Förster etwa die außerordentlich eifrig betriebene Aufrüstung
aus auf Moskau zu marschieren, eine starke englische Okkupationsarmee unterstützt ihn. Im Westen endlidl, in gerader
Richtung a~f Pctrograd, steht Judenitsch, der große Zarengeneral~. gle1~;falls von _Tau~~ _und ausländischen Truppen
unterstutzt. Em fe~ter Rmg, voll!g geschlossen und unzerrdßbar ... Nun? Geben Sie es zu?"
Ich gebe es zu.__ Es sJ:leint unmöglich, diesen Ring jemals zu
sprengen. "Ich hatte llle geglaubt, daß es für die Boisdlewiki
so schlecht aussieht", sagte idl.

•

. ~an spridlt dav?n, daß die Roten mandJer!ei Neuerungen
m_1hrc Kampfeswc~>e aufgenommen hätten. Es gibt zum Beispiel _dem gewöh':lichen gefangenen Soldaten gegenüber keineriet Grausa~keuen mehr. Jeder Gefangene wi:d sachgemäß
entwaffnet, m1t gutem Lachen nach Haus geschtckt zu Frau
und Hof und Feld. Das ist schlimm . . .
'
Als sie keinerlei Gefangene machten, jeder unserer Solduen
wu~te, daß Gefangen_schaft einem grauenvollen Marte~tod
gleich war, kämpften S>c löwcnhaft. Die Folge dieser Neuerung
wird sein, daß jeder ans Oberlaufen denkt. Wozu noch
kä'"?pfen, wenn wir nach ~er Gefangennahme g;lcich in unsere
Hetmat, zu Frau und Kindern gehen können? werden sie
sagen. Und sich der k!einsten Obermacht gefangengeben ...
Ich fü:chte se~r, daß ~lese neue Taktik unsere Truppen mehr
dezimtercn w1rd als d1e schwersten Stürme.
. Bei den Offizieren ist natUrlieh alle1 beim alten geblieben.
S.1e werden erschossen, gemartert, geschlachtet - wo man sie
fmdet.

Die Faschingsnummer
hat uns diesmal große Schwierigkeiten gemadtt. Denn cnru Jo Vcrrüd.tes wie die nationalsozialistische Presse aud! noch ilbcnnilrol
zu verulken, i•t nid!t ganz einfach. Eine Erlcid!terung war a, dal
wir manches wörtlich oder last wörtlich aus nuionalso~
Zeitungen übernehmen konnten; es paßte ohne weiteres il tiM
Faschingsnummcr. Echt sind z. B. die Absd!nitte aus dem--"Midtael" von Joscph Goebbcls. Ed!t ist das Zitat aus Heft Rl ia
"Nationalsozialistischen Monauhdte" in dem Artikel ,,Neue~ '1"111schahsdenken" (wo von den "artverwandten standortbedingte ..
beimeiligen Raumwirtschaften" die Rede ist). Du Versanunhu!pberidn ("Aus unserem Arbeitsfeld") ist, abgesehen von dm dni
letzten Sätzen, wörtlich einem Bericht des "N.-5.-Kuricn" iiberU.
Versammlung in Balingen entnommen. "Schon am frühen N*
mittag sah man die betrunkenen Genalten des Untermensdtea.durch die Straßen tiehen" - erfinden Sie das mal! Die Nadtri*.
daß die Russen, um Devisen hercintubekommcn, Leichen ausfühm.
war ebenfalls in nationalso~ialistisdten Zeitungen tu finden.
Dagegen in die Geschichte von dem Kalb mit den zwei KöP.
... wie? also da• Verbrechen der schurkischen Hebamme an HidJ
ist, wie der übrige Inhalt der Nummer, von der Redaktion •
dem hohlen Bauch gesogen worden.
idl noch niemals MensdJen sich gleichgültiger zum Sttrla
richten sehen.
Ein Offizier kommandierte etwas, beim dritten Wort, 1111
schrill durd! den Abend schnitt, setz:ten die M;~.schinengewdue
ein. "Taktaktak ... taktakrakuk ... taktaktaktaktak .• .'
Die Reihen fielen von der Mitte aus nach rechts und linksals ob sie alle aneinandergebunden wären und einer del
andern mitrisse, sah es aus. In wenigen Sekunden verwandel~
sich alles in ein wirres Knäuel, aus dem Arme und BeineJ
die Luft schlugen. Jetzt standen noch zehn, jetzt nur n
sechs, jetzt drei - jetzt keiner mehr.
Im Augenblick des Versrummens des Gewehrgekna~
vernahmen wir, daß dieses Knäuel von Menschen doch nidlt
lautlos srarb. Ein tausendfaches Stöhnen kam aus der He~
tombe verstürzter Leiber - gleichsam das Stöhnen eines ~!"
zigen, aber in einer Lautstärke, in einer tierischen lntenSJU~
wie es noch niemand von uns gehört hatte.
Ein Kosakentrompeter blies zur Attacke. Langsam setz~
sich die Sotnjen in Bewegung, senkten die Lanzen zum "Sn
zur Erde", fielen in einen schwerfälligen Galopp, brausteil
klirrend in das verfilzte Knäuel hinein.

In:

•

~ei de_r Umfassung an der Bjelaja fingen wir zwanzi9
nauonahsten. Ve_reniki k~m zu mir und sapte.' daß e1n ~
Dcutsd1e unter 1hnen setcn. "Wenn du mit Ihnen spre
willst? Sie werden heute nodl abgetan ... "
. Ich_blicke von einem zum andern. "Wo sind Sie her?" frar
1ch etnen kleinen, stämmigen Mensdten. "Aus Hambu~'
Man hat ein Chinesenregimen: gefangen. _I'jn gan·zcs Regi- sJgt er. "Sduucrmann ... " "Und warum bliebt ihr n!dJt:
Lager? Warum tratet ihr in die rote Armee ein?" "Mem G
m~nt von tausend Man_n nebst semen KommJo;s~rcn. Die Kommissare wurden nachmittags zu Tode geprügelt die Chinesen · · ·" Er schweigt ctWJI. , Nun" sagt er dann, "Sie wisstDf_ührte man gegen _Abr::nd in eine Talsenkung,' umstellte sie viellcicht nicht, was wir ~richte~. In den Gefangenenlagern
lmks und rechts mtt emer Ko.1akensomja, baute zwei leichte · · · W.'.' man e;d_ulden mußte vom zaristisdlen Regime,~
d~n wetßcn \lffl7.Ieren, von tsd1echis~-hen Legionären. Und dl
Masd1inengewehrc vor ihnen auf.
"Jetzt geht's los!" sagte PetroH zynisch. "Fort mit Schaden die Bolschew1ken kamen - Brot Frieden Freiheit - ~u
. t.
... " Er quetschte es durch die Zähne und mad1te gierige für u~s, für uns v"rgessene Gefan,gene .. _.;
"W_1_11cn Sie ni_cht, was mit uns ieschicht?" fragt der Klein
Augen.
Die Chinesen, in guten Uniformen, standen in zwei Glie- Er drangt an ml(:h heran, seine Stimme zittert
"Nein", sage ich. "Aber ihr mlißt euch auf
Sdllimlllil1
dern. Ruhig, in langen Linien, die sich kaum bewegten. Einige
gefaßt machen] Denn ihr h.1bt :~ls Kriegsgefangene die Walfell
setzten sich auf die Erde, gleichgültig, als ob sie sich zum erhoben
... "
Plaudern niedersetzten; die meisten blieben aufrecht stehen.
Ich
kann
plötzlich ihre Augen nicht mehr sehen, ih~
Ihr~ Gesirhter ve6nderten den Ausdruck nidn, ihre gelbe,
femge Haut war nicht mehr über ihre eckigen Backenkn~chen großen, fragenden, ~ng~tgew~iteten Augen. Sind es nicht.J{.I•
n;crade~?. Standen ste nt<·ht etnst an unserer Front mit fTllr.~
gespannt a_ls ;onst, ihre schwarzen Wiesel~ugen, kleinen Jet1
kugeln gleichend, glänzten v:ie immer. Mir war es, als hätte et_ner ~mte? kh breche_ab, laufe jählings hinaus ... Nein,
b1n kem Pfarrer, der ste vorm letzten Gange trösten könnte.

•

das

Die neue Enzyklika
Die Neujahrsenzyklika des Papstes Pius XI. ist eme umfangreiche Doktorarbeit über göttliches und weltliches Red!t
sorgfältig mit Zitaten _und Fußnot_en gespidl:t. Sie beruft sich
auf frühere Rundschre1b_en des regterenden Papstes, auf Enzykliken Lees. Xlll., auf P1us VI. (1775-tSoo), auf das Tridentiner Konzd (um IS45)• auf Themas von A9uin, auf Augustinus, auf d1e Evangehsten, auf Paulus und dte Gene~is.
Was das Hauptthema der Enzyklika, die Ehe, betrifft, so
geht Pius von der aug':stinisdien Definition aus, die als
wesentliche Merkmale dieses Instituts Nachkommenschaft,
Treue und sakramentalen Charakter nennt. Infolgedessen werden die Unlösbarkeit der Ehe und die Pflichten hundertprozentiger >Cxueller Treue und der Kinderzeugung rig:oros Hatuiert. Als Be&ründung für die starren Forderungen genügt dem
Oberhirten 1m Grunde die Theorie, daß ein Gott die Ehe gestiftet habe und daß sie ihrer Natur nad1 eine göttliche Institution sei, nicht eine weltlid1e. Indessen läßt sich der Papst
doch herbei, mit den ihm zu Gebote stehenden Vernunftsgründen nachzuweisen, daß das göttlid1e Gebot klüger sei als
die Forderungen der "Verwegenen", die Verhütungsmittel,
Indikationen und Ehescheidungsmöglichkeiten fordern. Er verficht die Abhängigkeit der Frau, die eheliche Keuschheit, den
Gebärzwang, die Zwangsehe, die Erziehung der Jugend durch
die Elrern (die in den seltensten Fällen berufene Erzieher
sind).
Wenn ein Papst nach der Wahl den Namen Pius Jnnimmt,
darf man vermuten, daß er ein aktiver, streitbarer Diener
(oder Beherrscher) der Kirche sein will. Der jetzige Pius hat
schon einige Male gezeigt, daß audJ er gewillt ist, die Macht
der Kirche auszubauen, ihre Position zu stärken. Er darf sich
das umso eher zumuten, als er ja bereits einen großen diplomatischen Erfolg: die Wiederherstellung des Kirchenstaats, errungen hat.
Die Enzyklika vom Januar 1931 bemüht sich denn auch
aufs deutlichste, den Primat der Kirche über den
Staat zu verkünden. Das menschliche Re<.ht ist unbedeutend
gegenüber dem göttlichen; die Familie steht höher als der
Staat. Die Enzyklika ist eine politische Verlautbarung, die den
Versuch macht, die Gesetzgebung der Staaten zu beeinflussen.
Sie lehnt es ab, die Begründung der Ehe durch den bürgerlichen Akt ihrer Schließung zu anerkennen; sie gesteht der
bürgerlichen Gesells<.haft nicht das Recht zu, aus Gründen des
Gemeinwohls die Ehescheidung zu gestatten und zu regeln;
sie streitet dem Staat das Recht ab, über die Freigabe der Abtreibung zu entscheiden. Natürlich ist nie so offen gegen diese
Rechte des Staats Stellung genommen. Es wird nur von "Gegnern", den "Feinden des Sakraments", den "Verwegenen" geredet, die sold!e verdammten Absichten verfechten. Die Wirkung - die bei der Abfassung des Erlasses gewiß nicht außer
adJt gelassen wurde - ist: Aufputschung der Gläubigen, darunter audJ der katholischen Politiker und Abgeordneten,
gegen die Auffassung, daß der Staat sein RedJt selbst schaffen
kann.
Wenn die Komintern in Moskau einen Erlaß an die Kommunisten der Welt richtet, sdJreit das gesamte Bürgertum
Zeter, weil diese von der Sowjetregierung mindestens organisatorisch getrennte Zentrale nur ein Werkzeug der russischen
Regierung sei. Wenn aber der weltliche Souverän des Kirchenstaats sein geistliches Oberhirtenamt dazu benutzt, die Gläubigen in aller Welt in bestimmtem Sinn politisch zu beeinflussen, schweigt das se!be Bürgertum ergebenst und nimmt
die Worte des s ..d.lvertreter. Gottes devot entgegen.
Kat! Fehr

Pfarrer Eckert
Der badische Kirchenpräsident !"ißt durdt die Presse folgende Meldung verbreiten:
"Der Oberkirchenrat hat von dem durch die Art semes
Auftrctem allemhalben bekannten Piarrer Eckert eine Zusammenstellung der von ihm abzuhaltenden politischen Versammlungen ~erlangt, um über den Geistlichen in ausreichen"
der We•~e d1e Dienstaufsicht ausüben zu können. Pfarrer
Ecken ist der Anordnung nicht nachgekommen. Es wurde
daher gegen thn ein allgemeines Verbot, als Redner in politi"
sehen Versamr;tlunf:cn aufzutreten, amgesprod1cn. Als Pfarrer
Ecken auch h>ergegen front machte, hu der Oberkird1enrat
unter~ 4· d~. Mts. von Amts wegen das Diemtstr.1fverfahren
gegen thn eröffnet. Pfarrer Ecken hat es nun aber noch für
nötig gefunden, einen amtlid1en Bericht, in welchem er völlig
unsachliche und für die Kirchenbehörde beleidigende Ausführungen machte, in der Presse zu veröffentlichen. Da in
diesem Verhalten dei Pfarrers Eckert Gefahr für das Wohl
der Kirche liegt, sah sich der Oberkirchenrat unterm 6. Februar ds. Js. genötigt, Pfarrer Eckert mit sofortiger Wirkung
vorlaufig seines Amtes 7U entheben. Es wird nunmehr der
Spruch des Dienstgerichts abzuwarten sein."
Mit einem Dis>:iplinarverfahrcn pflegt man im allgemeinen
nur _gegen solche Beamte vorzugehen, die .~ehwer<: moralische
Vertehlungen begangen haben. In gleichem Maße wie durd1
ein solches Delikt wird das Ansehen der Kirche offenbar auch
geschädigt, wenn ein Pfarrer sidJ zum Sozialismus und Pazifismus bekennt. Eine "Gefahr für das Wohl der Kirche" ist
es, wenn ein Pfarrer seinem Gewissen folgt, öffentlich seine
Gesinnung bekennt und für seine Überzeugung eintritt.
Die hohen Herren inKarhruhe haben also noch immer nicht
gelernt, daß die Kirche, wenn sie weiterleben, und nidn nur,
wie jet7.t, weitervegetieren will, aus der Volksfremdheit und
antisozialen Gesinnung aufwachen muß. Den StaatsdJristell
und ihren Führern gelten die Ragaz, Hanmann, RolandHolst, Ed;ert usw. nicht als Vorkämpfer einer Bewegung,
durch die allein das Proletariat für Kirche und Religion
interessiert werden könnte (wahrscheinlich freilidt ist es dazu
längst zu spät) - nein, ihnen sind diese wahren Christen
Verräter an der (wie sie meinen) guten Sache.
In diesem Gegensatz lebt der Zwiespalt Luther-Münzer
weiter. Luther, der sich zum Adel stellte und die Bauern, die
er erst zum Kampf gegen ihre Unterdrücker ermuntert hatte,
verriet. Münzer, den sein Gewissen trieb, mit den Bauern und
für die ßauern zu bmpfen und unterzugehen. Die Rolle des
Adels spielt heute der Kapitalismus, die der Bauern das Proletariat, das aber nicht untergehen wird.
Richard Faber

Die "Germania". d.. Organ der deutschen Katholiken, lügt der
Meldung, du kommunistische Abgeordnete Pitck sei gegenwärti~ in
Moskau, folgenden Kommentar hinzu: "Ist e1 eine übertriebene
Empfind!idtkeit, wenn wir in diesem fortgesetzten Dekretieren
und Regieren des Kreml über deutsche Staatsbürger einen Eingriff
in umere inneren deutschen Verhältnisse sehen? Die Staatsbürger
keines wesceurop":iischen Land"< können mit ähnlicher Ungeniertheit
und Freizügigkeit mit den Sowjetmachthabern verkehren, wie die
Gottlob hat man schon lange verlernt, Kirdtensynoden zu fragen,
was dtristlidte Gewissenspflicht sei. Man kann nachträglich wohl
umgekehrt am besten erfahren, was Chri~rentum sei, wenn man
dao Gegenteil von dem, was sie dafür erklären, für die Wahrheit
hält.
Leonhard Raga~
Im Quartier werfe ich midt auf den Ofen. Plötzlich höre
idJ Getrampel, dann Peeroffs Stimme. "Nur ruhig Freundchen!" ladJt er spöttisch. "Es ist gleid1 vorbei ..."
"Nicht in den Kopf!" schreit einer auf. Es sind deutsche
Worte, es ist die Stimme des Kleinen aus Hamburg. "Nicht in
den Kopf - bitte ... bitte ..."
Es knallt - dumpf, hölzern, berstend.
Ilja, der unter mir am Tisch irgendwelche lyrischen Gedichte liest, hat sidJ bei Petroffs erstem Wort die Finger in
die Ohren gebohrt. Oh, er weiß Bescheid ... Seine dünnen
Kinderlippen zucken, er sieht mich an wie ein gepeinigtes
Tier. "Sdton wieder, FähnridJ?" flüstert er zitternd.
Es knallt weiter - zweiundzanzigmal.

Wenn man mir vom christlichen Staat spricht, so möchte ich die
Gewalthaber fragen: Wenn man euch einen Backenstreich gibt,
haltet ihr die andere Wange hinl Liebt lhr eure Feinde, oder
schlagt ihr sie nicht vielmehr tot? Setzt ihr eoren Voneil dem
eurer Nächsten (der bcnadtbanen VOlker} nach> Erlaubt ihr nicht
dem reichen GLiub,ger, den armen Schuldner auszupf:inden, wenn
er dessen Hands<hrift in Hinden hat? Gebt ihr den Dürftigen
oder fordert ihr nicht vielmehr Steuern von ihnen? Wenn ihr
nun lls Staat gerade da; Gegenteil von dem tut, was das Christentum fordert, wie könnt ihr voll einem chri.clichen Staate sprechen?
Grillparzer

:•Christe.ngemcim~uft" vorgehen, die es der freien Entscheidung
ohrer Mag[,eder Uberläßt, ob sie weiter in der Landeskirche bleiben
wollen oder nicht: sie dürfte vor allem nicht gerade bei soldien
lebendigen Gruppen und Personen beginnen, die ernsthaft nach
"religii>;er Erneuerung" trachten, sondern müßte zuerst mal bei
jenen Elementen anlangen, die weder aus Glauben noch aus Religiosität, sondern nur dem Gesetz der Triigheit od'< gcschaftlichen
Erwägungen zufolge noch in der Kin:!,. sind. Das tut sie natiirli<h
nicht; •hre Reihen würden sich zu sehr lichten.

Um die Todesstrafe
In der New-Yorker Zeitschrift "Current History" hat Lewis A. Lawes, ?er Direktor des Sing-Sing-Gelängnisses, einen
Aufsatz über dte Frage veröffentlicht, ob die Todesstrafe ab~dl_reckend wirke. Er verneir.t diese Frage glattweg und weist
aut drei Tatsachen hin: erstens sei in den adu Staaten von
U.S.A., die die Todesstrafe abgeschafft haben, die Anzahl der
Morde und Totschläge nicht nennenswert gestiegen; zweitens
habe es in den 40 !:.taaten, in denen die Todesstrafe beibehalten wurde, . kein sp~rbares Abnehmen der Mordfälle ge-geben, und dnttens set weder auf das Fällen von Todesurteden noch auf Hinrichtungen hin eine Verminderung der
Mordtaten erfolgt.
NattirlidJ birgt diese Methode, die rohen Zahlen der Mordziffern mtt denen der Verurteilungen bzw. Hinrichtungen zu
vergle_>chen und sie kurzerhand in ßeziehung zu bringen mit
der Emlührung oder Abschaltung der Todesstrafe, al!erhand
Fehlerquellen. Aber so viel geht einwandfrei aus dem gebotenen Matenal hervor: es besteht zwischen den Staaten mit
und ohne Todesstrate kein offensichtlicher Unterschied in der
H~ufigkeit der Mordfälle und Totschläge. Ihr Auf und Ab
Wird eben mehr durch die sozialen Gegebenheiten bedingt als
d~rch das he_rrschende System ?er Scratandrohung; in gewissen
Snuanonen tst selbst dte AuSSicht auf die härteste Strafe kein
e_ntscho;idender Hinderungsgrund. Not und Verkümmerung
smd d:e beste Vorbedingung für Beseitigung von Hemmungen; d1e Gese!!schaft,_ d~e den Verbrech~r unter Anklage stellt,
klagt mh desh~lb mtt 1hm selbst an. S1e handelt unanständig,
wen_n SJe auf d1e v~n ihr mehr oder weniger mitverschuldeten
Venrrungen m1t emem Bestrafungssystem antwortet, das in
dem ßediirfnis nadJ Rao:he seinen Ursprung hat.
_Es stünde ihr besser an, auf Entgleisungen durch soziale
H1lfe und den Arzt zu antworten. Wenn sie den Verbredter
aufrichtet, st~tt ihn auszustoßen und für sein ganzes weiteres
Leben zu ze1chnen, richtet sie sidJ selber auf. Sie hat kein
Recht, auf Verbrechen mit Verbrechen zu antworten. Die
~eutige Freiheitsberaubung aber ist ein Verbreo:hen, weil sie
Immer noch zu einseitig unter dem Gesichtspunkt der Bestrafung vor sie!; geht, und weil sie die Rückkehr ins geordnete I;eb~n v1clfadt voll~nds unmöglidJ macht: das Vorbestraftsem •st sehr oft schiimmer als die Strafe selbst. Und
die Todesstrafe ist ein Verbrechen, weil mit ihr unter Berufung a_uf eme fragwürdige Gered:tigkeit genau das vo!!~
zogen w1rd, was auf der andern Se1te im Banne abnormer
~-em_mungslosigkeic. ges_chi~ht. Die e!nzige einigermaßen angang•ge Ausrede filr s1e 1st eben dte, daß sie abs<:hreckend
wirke, und diese Annahme ist falsch.
Ku r t E p p I e

Hinausgeworfen
Die E'·ange\i,che Kirchenpflege Stuttgart hor kürzlich dem Leiter
der allthroposofisch orientierten "Christengemeinde" Pfnrrer Dr.
Rittelmeyer einen Drief folgenden Inhalts geschickt: "Im Johre 1926
hat der Steuerau«chuß der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart beschlossen, Sie nicht mehr zu besteuern, sondern ah aus der evangelisd!en Landeskirche ausgeschieden zu betrachten. Da seinerzeit eine
Mitteilung an Sie unterblieben ist, so holen wir dies hiermit nach."
Tat.a<he und Form die~es Au,.chlusscs setzen einigermaßen in
Erstaunen. Mall hu nod! nie gehört, daß die evangelische Kirche
von sich a"s jemand ausgcsd>losscn hätte. Sie hiilt Gläubige und Ungläub,ge, Gerechte und Ungerechte gleich fest in ihren Armen, ja sie
macht neuerdings mancherorts solchen Leuten, von denen ., einwandfrei lemteht, daß sie nichts mehr mit ihr gemein haben, den
Austritt schwer, indem sie die Vorsd>rihen fi.ir den Amtritt versch:irft. Will sie dic<e Taktik ändern und endlich alle die aus ihren
Reihen entfernen, die nicht mehr völlig im Einklang mit ihren
Lehren stehen( Dand dürfte sie nicht nur gegen Angehörige der
Knattern seiner eigenen Salve vornübergesunken. Wie em
Standbild, ohne einzuknicken, steil und gerade.

•
Jetzt bin ich fertig, jetzt ist nichts mehr übrig. Wird m2n
erkennen, da!\ diese Tragödie für Jahrhunderte die Schande
der Menschheit bleibt? Daß die Weltgeschichte durd1 diesen
gigamischen Raubzug einen Flecken erhielt, der alle bisherigen iibcnrifft? Daß man ein Volk von hundertfünfzig Millionen ins Elend stürzte, nur um des Geldes willcn, und keine
Stimme seiner Sterbenden jemand ins Herz drang? Daß die
Worte Petroleum, Platin, Silber, Gold, Erz den ungeheuren
Chor einer Million Sterbender so übertönten, daß niemand
auf der Welt ihn hörte?

•

Kirchliches Wurstschnappen

Zwanzig Werft hinter Jrkutsk erreicht uns ein Offizier. Er
liegt auf seinem Pferd wie ein Gemarterter. Seine Gesichtszüge sind unnatürlich verzerrt, seine Augen von panischem
Entsetzen geweitet. "Koltschak ist tot!" schreit er. "Koltschak
ist tot ..."
Die ganze Abteilung bleibt mit einem Schlag stehen. Niemand tut me~r einen Schritt, aller Augen sind gleichsam ernarre._ Nur dte Pferde häng;en die Köpfe herab, mit jedem
damptenden Atemzug tiefer. Man hört keinen Laut als ihr
erschöpftes, rasselndes Schnaufen.
Ich drehe mich sofort nach Vereniki um. Er sitzt vornüberges2ckt auf ~einem groß~n Hengst, eine gewaltige Fleischmasse, ohne jedes Leben.
Abends erfahren ~ir die Umstände seines Todes. An jenem
Morgen, an dem wtr Irkutsk stUrmen wollten, um ihn aus
dem Gefängnis zu befreien, hat man ihn und seinen Minister
Pepe!jaew durch eine kommunistische Vollstreckabteilung in
den Hof geführt. Man sagt, daß er wie ein Siegr.r zwischen
ihnen he_rgegangen, daß seine Lippen so fest ge~chlossen gewesen Wte an dem Tag, an dem man ihn verricr.
Als man ihn an die Mauer stellte, h~t er sich die letzte
Zi!;arene angezünd~t und seine silbern_e Dose dem Rotgardisten geschenkt, der thm den Platz anwtes. Sein Gesicht ist wie
aus Stein gemeißelt, der ganze Mensd1 unendlich ruhig gewclcn.
Die Rotgardisten haben angelegt, ein Kommis<ar lut Feuer
komn,and,err. Aber nicht einer hat geschossen.
P!öt;didl hat er die Zigarette fortgeworfen, den rednen
Arm soldatisch aufgehoben, selbst da~ tödliche Kommando
_gegeben. "Feuer!" i;t sein letztes Wort gewesen. Er ist im

Während dem Volk der Brotkorb immer höher gehängt
wird, führt die Kirche (wenigstens die von Mecklenbt.trg)
emen hartnäckigen Kampf um den ihr von altersher :mgeblich
noch zustehenden Wurstbelag. Vor etwa 1/0 Jahren wurden
nämlich die Hofbesitzer von Demen anf:e 1alten, der Kirche
jährlich 130 Pfund Mettwurst zu liefern. Die Sache war seit
langem eingeschlafen, aber plöt7lich besann si~h die notleidend~ Kirche auf ihr altes "Redn" und verlangte im Jahre
des Heds 19zS energisch die ihr zustehende \Vurst, auf die
ste offenbar mehr Wen legt als die Hofbesitzer von Demen
auf die von der Kirche !!;elieferte religiö,<e Erbauung: die erklärten nämlich, M~Chd~m ihnen die Gier der Ki;che nach
erstklassiger Mettwurst zu dick wurde, d~ß 1ie aus der Kirche
austreten. Zu verdenken ist ihnen das nichr, denn die Kird1e
hat gegen sie, nachdem sie den Schrei nad1 der Wurst mit
dem Hinweis beantwortet hatten, daß das Gercd1tsame überlebt u.nd .. ung_ültif: _sei, einfach gerichtlich Kbgc angestrengt,
und dte saum1gcn KtrdJemchafe wurden nach langem I !in und
Her zur Lieferung der Wurst und wr Zahlurig der recht
klotzigen Prozeßkosten verdonnert.
Auf das hin lidertm sie ~chließlich 7.weimal der KirdJe die
begehrte Wurst. Aber offenbar war ihr Herz nicht bei der
Sache, denn die Kirche, die nid1t nur einen guten Magen
sondern audt einen feinen G.mmen hat, fand &n Geschmack
der Wurst weder bndes- noch kirchenüblich und ließ sich
vom Nahrungsmittelamt in Rostock bescheinigen, daß in der
Wur't zu viel Rindfleisch vermanscht sei·, die Wurst entspreche nur etwa der üblichen Sch!adnerwurst, wte sie für
die Stadtbevölkerung geliefert werde. So was taugt natürlidJ
nicht flir pastorale Mägen und könnte höchstens hungrige
Arbeitslose locken.

Es i<t unmöglich, der Justiz unrecht zu tun.
K a r I K raus
Mord und Todesstrafe sind nicht Gegensätze, die einander aufheben, sondern Ebenbilder, die ihre Art fortpflanzen.
Gelangenschaft ist ebensowenig gut zu machen, wie der Tod.
Den hingcrid!teten Verbredtee braucht man nicht zu ersetzen,
aber ein htng<richtetes soziale; System muß man ersetzen.
Bernard Sh•w

Eine feine Nummer
Die Volksrechtspartei hat in der letzten Zeit (au<h in
Stungart) Versammlungen mit einem ehemaligen englischen Hauptmann namens Viv i an Strande r s veranstal«t, der Ehrenmitglied des deutschen "Stahlhelms" ist. Der Mann sohimpft in seiner
Rode fürchterlich auf Frankreich, auch ein wenig auf Pazifisten und
Juden, Polacken und Tschechen. Den Krieg hat nach seiner Ansicht
Frankreich vom Zaun gebrochen.
Dafl dieser Strandcrs so böse auf Frankreid! ist, kommt nach dem
.,Andem Deutschland" daher, daß er wegen Spionage für
Deutsd1land anderthalb Jahre in Iranlösischen Zuchthäusern zugebracht hat.
Die Kirche sorgte deshalb prompt für eine Neuauflage des
Prozesses, in dem nicht nur über Kirchenrecht und ähnlid!.e
antiquierte Dinge, s~n~ern auch über GesdJmacksfragen gestntten wurde, wobe1 s1ch ergab, daß die Geschmäcker offenbar verschieden und die der Herren Pastoren hochentwickelt
sind. Wahrscheinlich liegt der Kirche ein Gesdtmack aus
f~üheren, ~ene~en Jahren auf der Zunge, und um den kämpft
s1e nun. S1e w•rd höchstwahrscheinlich siegen, und der Austr_itt wird den Hofbesitzern wohl nidtt viel nützen, denn die
K1rche verkündigt mit großer Genugtuung, daß die Lieferungspfli<.ht auf dem Grundbesitz und nicht auf der Person
der Besitzer ruhe. An die hält sie sich nun in echt christlichem Brudersinn und bedauert dabei nur daß die Hofbesitzer von Demen so widerspenstig sind, he~te, wo es, wie sie
sagt, so n_otwendig wäre, da_ß Kirche und Grundbesitz gegen
den andnngendcn Bolschewtsmus zusammenstehen. Sie ~ieht
allem nadt mit Grausen eine Zeit herannahen in der die
M.
schönen Wurstlieferungen endgültig ein Ende haben.
Der Aberglaub', in dem wir aufgewachsen, verliert, auch wenn
wir ihn erkennen, darum doch seine Macht nicht über uns. Es sind
nidtt alle frei, die ihrer Ketten spotten.
. Der Aberglauben schlimmster ist, den seinen für den en6gl,chercn zu halten.
Lessing (t 11 . Febr. IJ8I)

Literatur
Michael. Ein deutsches Sohicksal in Tagebuchblättern. Von Jmeph
Goebbds. Verlag Frz. Eher Nach!. G. m. b. H., Miilld>en. Gebunden 6,jo Mark. :- lrn Feuilleton der Fastnadttmun•mer ist einiges
aus dle!Cm grcu!.chen Buch abgedruckt, das ein "Denkmal deutscher
Inbrunst und Hingabe'' sein will, ond ill welchem im Stil eines
großenwAhnsinnig gcwordencn Cmnmis .,letzte Dinge" mit einer
Plattheit serviert werden, die weniger "faustischen Drang" als ein
bedenkenloses Mundwerk offban. Da I~ ein Mann, der einen sold>en
Schmarrr> kritiklos herausgibt, etnc fUhrende Rolle im "erwad>end.,~" Deutsdtland bekleidet, ist mehr ~ls tr>urig. "Wir mü""" den
Gcm ~berwinden", meint Herr Goebbds unterm 2 3. Novcmbtr;
noch doc>cm Machwerk kann er sich glatt zur Ruhe setzen; er hat
thn mdikal iibcrwundtn.
m
Hcinc-Lzsebuch. Poesie und Prosa. Von H. Werncke. Vorlag
H. Werneke, Kehl (1\adcn}. Zweite Auflage. ßrosch. ,,jO Mark. _
Eine rcid1haltige Auswahl aus Beines Sohrihcn, die verdient, volkstiimbd! 7,u werden. Sie macht diejenigen Seiten des hcinischen
Gci>tes lebendig, die gdUftctcn Geistern allgenehm und dielllid>
sein ktitHlcn. und läßt rlcn anderen, den fr;~wiirdigen, antifortschriuliJ>cn, monarchi<ti<<h·patriotis<h-reaktio~;iren Hcine, don c1
aud! gegeben hat, crfreulidtcrweile fast ganz außer Be"acht. B.

Stimmen aus dem Aether
Anläßlich seines neunten Krönungstages hat Papst Pius X~.
durch seinen funkelnagelneuen Sender auch den Weg zu meinem Ohr gefunJen. In sei~er Botschaf_~ a~ die ganz~ ~dt
versicherte er u. a. audi m1r als Unglaubtgem ausdruckhch,
daß er täglich für mich bete. Ich lege darauf nidlt gera~e
großen Wen, aber wenn es ihm Spaß macht, kann er es J_J
tun. Aud! daß er zum Schluß seiner Ansprache den Apostolischen Segen spendete, war mehr, als ich iür meine bescheidene
Rundfunkgebühr erwarten konnte.
.
_
_
überhaupt gab er sich ordentlich _Mühe m1t sc,ne_n Ermahnungen an Gläubige und Ungläubige, _Hohe un~ N!cdere,
Reiche und Arme. Da ich nicht zu den Rea.:hcn gehore, freute
mich sein, allerdings in konzilianter Form lusgesproc:hencs
Wehe" über die Reichen- mich als Armen bat er, doch Jeder;eit der Armut Jesu eingedenk zu sein und im Ubri~en ja
nicht den Erwerb von geistigen GUtern zu vernailllässigm.
Offenbar ist darin die Mahnung enthalten, dem Rundfunk
nicht das Abonnement zu kündigen, selbst wenn die Übertragungen ~us dem Vatikan si<.h häufen sollten.
Stark berührte mich auch der Appell an den Untertanen
in mir. Ich soll, meint der Papst, den Oberen gehorchen, ni~ht
wie Menschen sondern wie Gott, wissend, da!\ der, der su:h
der gesetzmäßigen Gewalt .widersetzt, den Vero:dnungcn
Gottes zuwiderhandelt. Da Ich Demokrat und Burger der
freiesten Republik der Welt bin, in der die Su~rs~e":alt h.ut
Verfassung restlos vom Volke ausgeht, fand ICh die~e l~r
mahnung reichlich antiquiert. Ich bin nich~ ~ür Diktatur, a~J,
wenn sie von Gott bzw. von Herrn Brumng verordnet tst,
und meinen geistigen Reichtum.' der del!' Papst of.fenbar wirklich am Herzen liegt, möchte 1d1 am hebsten bei den Stellen
beziehen, die mir persönlich behagen. An Ansprachen Sein~r
Heiligkeit, so gut sie vielleicht gemei~t sein mögen, .ist mir
nicht viel gelegen; dagegen wünscht~ 1ch. z. B., daß a:h m1t
meinem bescheidenen Apparat den te1lwe1se auch deutsch sendenden Straßburger Sender höre; schon deshalb, weil er nicht
ganz so langweilig und steril sein soll wie der von Mühlacker,
den man mir vor die Nase bzw. vor das Ohr gesetzt hat,
damit er all das übenöne, was ich international Verseuchter
gerne hören möchte. Die angeblich von Gon verordnete,
sicher aber vom Zentrum gelenkte Regierung läßt den Grenzen entlang Groß-Sender um Groß-Sender set7.en, damit ich
vor dem Reichrum geschützt bleibe, der über die Grenze
strömen will; sie stürzt sich in einen kostspieligen Kampf,
um im Interesse meiner geistigen Unterhaltung Frankreid!,
Polen, Rußland u. a. zu überschreien.
Daß idi nach Rußland hinhöre, sieht sie am ungernstcn;
es ist gefährlich den vom Papst gewüns~ten geistigen Rei~
tum aus dem bolschewistischen ReservOir zu schöpfen. D1e
"Germania" hält diese Übermittlung kommunistischer Ideen
für eine üble Einmischung in innerdeutsche Verhältnisse und
verlangt, daß hier das Auswärtige Amt eingreife. Ihr ist vor
allem in die Knochen gefahren, daß sich die deutschen Kommunisten planmäßig br~uchbare Apparate für gemeinsames
Abhören der russischen Übermittlungen bauen; sie hält den
Rundfunk nur so lang für ein weltumspannendes Mittel zur
Verbindung der Völker, als er im Dienste der katholischen
Kin±!e steht; sonst ist man für möglichste Abriegelung nach
außen. Es ist in der Tat ja auch bedenklich, wenn der Rundfunkhörer die Möglichkeit besitzt, die Borschafren aus dem
Vatikan abzudrehen und auf Moskau umzustellen.
o ha

~un:; innerhalb dieser qesellschaftsordnung; .s~i~.~ Lt~e komm~
1hm wohl ~uw~tkn llllC.I, aba md1t unwmdt, vor, un? e
ahnt au~h kau1n, cLdl die Rolle, dte "' \lch sdb;t m scmen
ei~;cncn Wml<cht::iumen ~-uJiluiat,.. j~cn~u ':' bctri!!'l'd' und
tranlos iH w1c J,e der Pnvatsekretann m d1coem hlm. h m

!ution geborenen !ib~ulisti•?>en Gedanken das auf or~an·
Grundlage ruhende dr!tte Re1ch erstreben. Aus dem Jetzigen~
wird s•d1 eme neue Gl!ederung unseres Volkes und damit~
neue Oberschicht herau•bildcn. Will sio:h der Adel, seiner Tr~d·'~
gerrcu, der in ihm ruhenden wertvollm Erbmasse bewußt erv; 1.tLQ:,
so mu[; sein Streben Johin gehen, Kern und ridHungwei 'O!tn,
Faktor dieser Obcr-1<hich~ zu werden."
'<ndt,
Der Nationai·Soz>aliHis<hcn Deutschen Arbeiter- Pan,;
bieten wir zu dieser ihrer hochgeborenen l·ührers<hidlt u tlt[.
herzlidmen Glückwun«.:h. lh< A in N.S.D.A.P. wird lfll:"r~
1
d.1 nn im drinen Rei<h --= Adel lesen können.

Kleinigkeiten

Au, dem F1lm: D>e Privatsekretärin
Kontoristin sucht Stellung
{Wie sich's die Filmindustrie vorstellt)

Monarchistischer Spuk

In der Pfalz gibt c1 eine Kuriosität, di" ci~cntli~·h besser
in ein Irrenhaus p.tßt als in die deutsdtc Republik; die MonarchistisdJe Deutsche Arb~ir,·rpJrtci. Eine Zcitun~; h.J.t Jic Partei audt; der Kupi dieses Blattes S!eht aus wie die Kulisse
eines Fridericu\·Gcbühr-i'ilms: "Deursdte Ncuc;te NadJridJten"
"Monardtistisdle NHionaldeutsdJe Zeitung"
"Kampfbla1t d~r MonardJi>tischcn Deutschen Arbeiterpartei
und des Kampfblochs Schwarz-Weiß-Rot suwie des Kaiserin
Augusu V>ktoria Bundes" ~ "Deutsd1e Liebe - Deutsche
Treue" - "Mrt Gott für König und V:nerbnd! Mit Gott
für Kaiser und Reid1". Zwischtn diese Sprüche verteilt: Ocr
Adler mit Szepter und Krone, dazu Bismarck- und fridrricusbildcr.
Vollends vom übel aber ist, was unter diesen vennotteten
Sprüdten verkündet wird. D~ heißt es z. ß. in den Ricinlinien
An die Ungläubigen und-Getrennten. Auch an Euch wendet sio:h der Panei: "Wir kämpfen auf gesetzlichem Wege iür die
unser Gedanke und unsore Rede, die Ihr noo:h immer vom Glauben Wiedereinsetzung der deutsdien Fürsten in ihre gese11Jichen
und von der Einheit Christi gorrennt seid. Für Euo:h bringen wir Redue, wie vor dem Krieg, und soll der Trä;;er der Krone
täglich Bitten und Opfer Gott, dem Herrn aller, dar, indem Wir der erste Diener de, Suateo sein." Zu der Syntax dieses
ihn anflehen, daß er Eud! mit seinem Lio:hte erleu<hte und zu den Satze> paßt ein anderer Punkt des Programms, der lautet:
SdJlfen führe, die seine Stimme hören, und mit 1hnen vereinige, "Letztere" - deut>cho:: Beamte nämlich - "müssen geborene
Deutsd>c sein und die deut>che Sprache und SdlTiit von
auf d~ß ein Schafstall und ein Hirte sei (Joh. 10, 16).
Grund auf fließend beherrschen."
(Aus der Rundfunkamprache des Papstes)
Und diese deutsd1c Sprache sieht so aus: "Das heutige
Solange wir Gefängnisse haben, mao:ht es wenig aus, wer von .IOZialistisdt-rcpublikanisdte System ist infolge des Jeden guten
uns die Zellen bewohnt.
deutsd>en Mensd>en unsympathisd>en, geistigen Fluidiums, den
In einer häßli<hen und unglüddio:hen Welt k~nn sich au<h der d~ssdbe dauernd aus;trömt, niemals Jähig und m der Lage,
d1.c dcutsdte. Jug.end zu überzeugen, daß die heutige so<:ialireid!ste Mann nichts als Häßlichkeit und Unglü& verschaffen.
msth-repubhkamsd'e Staatsform gut und edn deutsd> ist und
Bernard Shaw
muß de.s~alb die pol.iti1d1e Erziehung der deutschen Ju~;end
den polmschen ParteJen und Bewegungen iJbah»en."
Die Privatsekretärin
Wenn man die vier s~iten des monan:!Jisti>o~len Blattes
In Stuttgart ist der Film "Die Privatsekretärin" gez~igt unvo:bereitet durchliest, glaubt man, eine Ka:nevalszeitung
worden. In ihm nimmt sich ein junges, unternehmungslustiges ~or s•ch. zu h~ben,. vor allem, v:·c,~n m~n ~n d!e Sd1ilderung
Mädchen vor, es als Stenotypistin tu etwas zu bringen, und ube~ "eme gewa!ttge monJrdususdte Kundgebung in der
sie hat bald heraus, daß das auf dem alltäglichen Weg nicht Rhempfalz" gekommen ist. Dauernd ertönen, immer aus Armöglidt ist. Pen unvermeidlichen Kampf um einen dürft~g bcitermund natürli<.:h, Rufe wie: "Rupprccht heraustreten!"
bezahlten Büroposten kürzt sie deshalb dadurch ab, daß s1e "Wo ist der Kronprinz?" "Wir sind nod1 deutscher geworden
vermittels einer kleinen List zum Personalchef einer Groß- als bisher." "Heil unserm König, Heil!" "Arbeit und Brot!"
bank vordringt und dort unter vier Augen mehr ihre kör- "Nur König Rupprecht ist in der La!,;e, allein Arbeit und
perlichen als ihre beruflichen Fähigkeiten anbietet. Resultat: Brot zu geben!" So begrüßte die PHiher Arbeitend1aft Kösie ist als Stenotypistin mit u 5 Mark Monatsgehalt einge- nig" Ruppredu als rechtmäßigen Landesherrn.
"
stellt und bekommt mit der ersten Arbeit "vordringlichst"
. Namen solcher ".Arbeiter" -1ind allcrdin~:;s nie genannt. Aber
die Einladung ins Bett des Vorgesetzten.
em paar Honoratioren werden aufgeführt. In Zweibrücken
Dazu dünkt sie sich, da sie den Posten nun hat, doch zu begr~Fte "der ~weite. Büq;ermcister Goerl Kronprinz Ruppschade. Weniger aus moralischen, als aus sachlichen Erwägun- re~t . In "Dcideshc>m wurde durch den zwettm Bürgergen: der Mann ist ihr ?.u klein. Sie hat höherfliegende Pläne, metster SdJreck der Ehrentrunk ... gereicht". In Speycr:
denkt keineswegs an eine Verbindung mit einem Angestellten. "Später zeigte er" - ER nämlidt - "sid-J nod1mals auf dem
De>halb läßt sie auch einen sonst äußerst sympathischen Balkon,. redlts von ihm Ministerpräsident Held, links Landjungen Kollegen abblitzen, mit dem sie einen recht netten ragsprästdcnt Stang."
Abend verbracht hat. Leider stellt sich andern Tags heraus,
"Reichster Flaggenschmuck uigte sich in den einhdtsten
daß der also Verschmähte der Bankdirektor selbst ist, und A~beiterviertcln:" "Die _ganze Bevölkerung MCinner, Frauen,
nun braudlt sie viel Geduld und List, bis sie wieder mit ihm Kmder, Gre"e m allen 1hrcn Schichten ..." "Reichsten Flagins Reine kommt und endlich den Posten als Privatsekretärin genschmuck <:eigen selbst einfachste Arbeitervicrtel." "Alles
erhält.
war auf den Beinen Männer, Frauen, Greise und Kinder."
Dann geht die Sache allerdings Schlag auf Schlag: sie wird So wird um und um fortwährend alles wiederholt.
prompt in die Privatwohnung zum "Diktat" eingeladen und
In Speyer hat sogar "das gewaltige Gotteshaus förmlich
erfährt dort beim Tee raschestens, daß der Herr Direktor ihr gerauscht, als der hohe Herr durch das Mittelschiff 7.um
alles zur Verfügung stellen will: Schmuck, schöne Kleider, König;d!or r:cschritten ist".
Auto, alles - nur keine "wahre Liebe". Eigentümlicherweise
Was es mit diesen Arbeitermonardtistm auf sich hat, wird
ist die sonst so vorurteilslos Denkende darüber maßlos uns zum Schluß doch verraten. Rupprecht hat nämlich nicht
empört, sie bedankt sich für die ihr <:ugedadue Rolle. Es gibt nur "Grüfte seiner Ahnen" besud1t, wie dn verzückte V~r
dann aber zuguterierzt doch eine Versöhnung, bei der man fasser alle fünfzehn bis zwanzig Zeilen neu bcriduet· er hat
annehmen darf, daß die Sache nun mit Liebe vor sidt gehen audt die Großindustrie nicht ver\!.essen. Genannt we:den da:
wird.
Gehei':lra: Knoll in Ludwigshafen, Kommerzienrat Philipp
Über diesen Film amüsiert sich ein Publikum, das zu einem Helffnch m Neu~tadt a. d. H., und am glcid1en Ort Dr. Hergrollen Teil aus kleinen Angestellten besteht. Man demon- mann Oehlert. Um die Zukunft dieses heiteren Blattes braucht
striert ihm eine Gesellschaftsordnung, in der man sidt um u~s a.lso ni~t bange w sein .. Wir köJ_Jncn deshalb beruhigt
eine miserabel bezahlte Stellung die Beine wund laufen muß m1t emem Zttat aus d:m gereimten Tetl schließen: "Uneigen- und es lacht. Es sieht, daß dabei ein Mädchen mitunter nutz muß das Steuer tühren - deshalb bßt uns einen Kaiser
die Ware Fleisch anbieten muß, um die Ware Arbeitskraft kührrn." {Gedid1tet von Ludwig Wasem, Arbeiter, Pirmaloszuwerden - und sdtmumclt behaglich dabei. Man ~eigt sens.)
RaaulKern
ihm seine Existenz als äußerst mickrig und besinr:t in einem
Schlager die Hoffnun~ auf das Glück, auf das Glück irgend
A wie Adel
einem Abteilungsleiter oder Direktor fürs Bett genehm zu
Der Addsfddma"chall Exc. v. ßer~-Markiencn erl.'i!lt im Deutsein, denn der Gehalt eines kleinen Angestellten reiche ja doch
schen Adelsblatt einen Aufruf an die Mitglieder der Deutldlcn
zu nichu - und kein Protest regt sich. Offenbar empfindet
AdelsgenoS~cns<haft, in. dem es heißt: "!n dem gewaltigen Ringen
das Publikum nichts von der Sc-hamlosigkeit, mit der hier das
uns::res Volkes um seme Neugestaltung f,ndet sich die Deuw:he
herrschende System seine eigene Fäulnis zu einem LustspielAdclsg~nossenschaft mit all denen zusammen, die unter restloser
motiv macht; es hat kein Gefühl für seine eigene Erniedri01-:.crwmdung der Demokntie und der aus der fr•nzösisd 1en Rcvo-

Der Vcrbred.er. Der dcut.<chc Mini>tor_ des Jl>ußern Curri"'.
ols er bei der VOikerbundstUi:ung in Gent war, nach Lausanne II!,
fahren um sio:h - Deutschland crr<.ite! - den Romarqudilm l tl<
<chen. 'Empört wendet ~ich. die "Süddeuts~e Zeitung" geg<n ~
Tak<l~·igkcit"• Ein deutscher Außenm•n•ster, der so wenigE
''
u•
'"
•
~
finden J~für zeigt, was er 1m Interesse d~s deutschen Ansehe
111
R<h
.k
.
"'
!llll unJ zu lassen hat, hat das
e t ve~w" t •. WC!terhin ••in i..tJiol
n.1J 1 aul;,." zu vcnreren. W<1nn gehen S.e cndhch, Dr. Curtiusl"
Cdtcn Sie in ->kh und dann mriglio:hst ras~ fort au< diesem ~
Der Dreh. Jm ,.An~riff" kommt eu1 B~"~' ~on nationalsorit~J.
"i,J1cn Schillern, di~ in der Schule. Schwtengkenc~ beka':"en, l<i
.1ic dem Nation>l<o-.,ahsuschen Sd.ulerbund ~n.~e~orcn; Sle frzllt\
"), es denn hincn Ausweg vor dem "Terror 1hrer Schu\lcill>rt
~ehe. Die S<hriftleitung rät ihnen. entw~dor ,.han zu bleibctt !t
·/ur letzten Komeq11enz" oder aber. klem be•.zugebcn; in dic.e.,
bllc habe sich dw Weltgesd>id.te ge1rn. ,.als Sle glaubte, tu!~
<<hw.1d1cn Schultern die gewaltigste Entsche1d~ng des Jahru~
lcgc·n .-:u dürf~n". - Ihr solltot euo:h W!rkhch mal untelllld:Q
b<>cn.
Die Urdeutsd>en. Wenn der Chefredakteur des "Völk~ I.
nludncr;" Rmc•nbcrg heißt, wenn in Pon1mcrn der Pg. Eh!\:lt.
mann, wenn in Schlesien der Pg. Jakubaso:hk, wenn in Thü~
,J,e P~. Pg. Karpenotein und Katzmann Volksreden halten __
wird es mit dem Rassenkampf im dritren Rcidl wohl o.idu; •
sd1limm werden.
Deut•<her Sieg. Das Potsdamer Glodc.enspiel, das j~hraw iahla.
inHner "Lobe den Herrn" und "Ob' immer Treu und Redli~
;pich, ist den von ihm Betroffenen auf die Nerven gefallen. II
wurde deshalb beantragt, mehr Abwechslung in die Ge5d.idttt 11
bringen. Magistrat und Kirchengemeinderat haben aber eine l\r,~.
rung dieser "durch jahrelange Tradition geheiligten" Spielerei tbp.
lehnt, und die Red.tsprcsse bucht das als einen Sieg über die ~~~~~
antwortlid!cn Elemente, deren s<hlechtes Gewissen das an Tttvl!lli
Redlichkeit mahnende Gebimmel nicht veuugen könne.
Trost den Armen. In Hugenborgs "Tag" war in einem &-itit
Uber eine der vielen Berliner Fastnachuveranstaltungen 11. t. 11
lesen: •• . . Und d•nn ist a!les <:u Ende ... , aber noo:h wci& •
~cnau, wie die Melodie vom letzten Tango war und wie~ LWr
•idl in den Kronleuo:h~ern spiegelte. Morgen ist alles nur ftodtci
Traum, ein Märo:hen, und die Armut steht wieder auf der 5cN.
und bettelt. Aber von dem großen Fest kommt ein GliUU ra ji.
und n(istct sie." - Davon wird sie satt werden.
Schön gesagt. Im "Berliner Tageblatt" liest man: ,,Die Zeituaci:
wahrhaftig nicht dnu da, Unwahrheiten <:u melden, sondm•
dazu, der Wahrheit <:u dienen." - Unberufen. toi, toi, toH
Also doch. Die "Frankfurter Zeitung" (IJ. Februar) beaq
eine kürzl!<h von ihr gebrad>te Meldung mit folgendem Ilaocali:
"Wir V>crJcn danuf aufmerk>am gemacht. daß die "N"..a..
sdl~ft der deutschen Wissen.dtaft" nicht, wie wir kür~·
mh haben, Orden verleiht. Es handelt sich um ein so:hliMI*
meinsdlaftszeid>cn der Notgemeinschaft in Form einer Medaille ...
Diese Medaille ... soll zugleich als Ausdrudc. de• Dankes ... it
non ..." - Also ein s<hlichter - Orden. Es geht e~n nidll ..
so was.
Nach und nach. Das Stuttgorter Städtisdie Nacbrid.tenamtlll
mit: D.1s im Stadtgarten aufgestellte Kaiser Wilhelm·Denk!Plli
schadhaft geworden. Da du Denkmal nach der Auskunft dU!.
de.amts für Denkmalpflege vom künsderisd>en Standpunkt awlf
bchn werden kann und die Insundsetzung nicht unerhelil!
Kosten verursao:hen wUrde, hat die zuständige gemcinderätli<hell
teilung beschlossen, es entfernen zu lassen. - Auf diesen 51111
punl<t hätte man sich aud. sd.on bäldcr stellen ki:>nnen.
übler Lcuml!nJ. Das "Berliner T ageblott" •chreibt iiber cill
Mordor: ,.So k>m si~ (die Polizei) auf Kabliiz ...,der eineo 111
sdllcd.tcn Ruf in der Gegend hatte. Dieser junge Mann (und"
hier ab in Fettdruck) hatte bereits mit zwanzig Jahren gehei~
und war Vater eines Kindes." - Kein Wunder, daß er zum Mi
der wurde, der Sdlamlose\
Geistliche A!koholreklame. Im "Karholiscben Sonntagsblatt"!
s<heint ein empörter Artikel U~cr die Verwendung von HeW,
bei Bierrckbmc: "Da steigt auf einem Pl~kate ... Sankt Ernmatt
im ßi,Jtofsklcide aus dem Himmel herunter und sdtid<t ... dwll
einen Engel den durstigen Menschen sein Emmeransurkbier. D
k<indigt ein anderes
durch die Zerrgestalt eines feisten ,..
>Offc!len Mönd1s~esichtcs gar einen Kronenfastenbräu an!'' Aw ,t
o:h.en Darstellungen werde man, meint das Blatt, die Meinung~
lmen, die Kirdte se~nc den Sulf; man müsse deshalb .olcbt !•
klame bekämpfen. - Die Kirche segnet den Suff nicht aber I
hat ihn durdl die Klosterbt<luCrcicn wesentlich gofördcr;.
Wohin rollst du ... Zu dem also überso:hr!ebencn Artikd ~
Arthur Grashofi in Nr. 5 der S.-Z. schreibt ein pfalzisd.cr !'f~
und la~gjahriger Lcs.cr, daß d~r zitierte Erlaß der pfälzischen !t
d1cnrcg•erun~ eben 1m Htnbhck auf rechtsndikale Vorkomma"'
herausgegeben worden sei; es sei kein Grund für die Bdürdti\Ut
dal! die Mögl•d>kei:. von gesd!los>enen Sondergonesdiensten ~
rcd>ts zu panctpohmd.en Kundgebungen mißbrauo:ht werde.~
Werden aud1 die sogenannten vaterländisd.cn Veransu!tuof'
künftig als parteipolitis<h angesehen?

~ehn Sie in die KirdJe) - - Wie oft ärgern Sie si;l
- Warum zahlen Sie dann eigendidl nod
K~rchcnsteuer? Austrittsformulare kostenlos vom Verlag der SoJr
tags- Zeitung, Stungan, Postf~ch 51.
.. Wie

_oft

u~er d1e Ktrchc? -

Für dn •7jähri~cs Mädchen wird passender Wirkungskreis !f
s.u<hr. S1e hat fe~t1en Charakter, ist zuverlässig und ordn~ol'
],cbend. hat Freude am Haushalt. Zuschriften an Dr Erich St:b1irll
Sulzgrics bei Eßlin~;en.
.
_ Karlsruhe. Leser der S.-Z. von Karl>ruhe und Umgegend trtl!d
21. Februar, 20 Uhr, im Jagdzimmer, Fricdrid!hof, KJ
l·ncdmlmr. 28. Thema: Krise der Weltwinso:haft.
Etdin~en (Baden). Am 21.Februar, 17 und zo Uhr, sprid!t in.kt
Umon-L•chtspiden Ludwig Renn über Rcisceindrüd<e in der So'
jetunion". Ansd.ließend wird der Film .'.'Gi);ant" vor~eführt, dtrdi
Umgestaltung der russisdlen l-~ndwiruchaft zeigt.
.Lci.pzig. Angestellter. 3 1 Jahre alt, sud1 t auf 1. März ~inf~
mobhcrtes Zi!llmer oder \hnsude in Leipzi~ 0 ,\er naher t}".;
bung. Kar! Hlupt, Drcicid1 cnhJin, Post Offenbach a. M. Land·
III'• J '~""D
.
... I
uncl V.,I•J J., S•>nnui•-Zeilun 1 , S'""'"'' TUhln~« Sl<;..;t'
( <>11hd. p). Tol<l"" ,,~ 10. p,,..,.:~..,-1. "'""'" s'"""'" ,9;., 8•1 t)lo
Do. ~ .. .:1. Sclooite•. H'""'l'~'' unJ """'"'""l>clo., 1\oJ•Ooouo H""''::...~

s~d.' a~1

S1u111ort. p,,", ~,n,.lnuo~n'" 10 l'lonni1. duo,J, d,. Pmo b.. o,oo "'~
16 Pionnil (oinsdll _ ßouolll<ld). unw s,.otlbond monod>do • ll<> ~I
D:u<i, B~<bd1u.i!•:<l F:. Spii<b, 'l'oiblioi<D·S<u«&o«, L..d•<l<~"'t« "'
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Vom Sparen
Unsere Reidl~wehr besteht aus sieben Infanterie- und drei
Kavalleriedivisionen. Etwas viel Kavallerie; wahrscheinlich
weil der nä<hste Krieg vorwiegend zu Pferde (mit Lanzen!)
ausgefochten werden wird. Oder weil die Kavallerie so billig
ist und wir, wie man öfters hören kann, sparen müssen?
Vor ein paar Jahren erfuhr man aus dem Berliner "AchtUhr-Abendblatt", das Reichswehrministerium habe bei einer
Münchner Firma für seine reitenden Truppen so ooo neue
Sättel machen lassen. In Worten: fünfzigtausend. Etwas viel
für tS Kava!Ierieregimemcr, 7 Artillerieregimenter und 7
Fahrabteilungen. Aber bei der Reichswehr sind aud! andere
Leute beritten; die Infanterie braucht yooo Pferde (beinahe
so viel wie die Artillerie!), die Nachrichtentruppen 1500, aud1
die Marine hat ein paar hundert, damit die Admirale auf
Deck ihrer Flaggidliffe ipazieren reiten oder fahren können.
Die ganze Wehrmacht hat über 40 ooo Pferde, die also
50 ooo neue S:ittel gebraucht haben.
Naffi der Behauptung des "Acht-Uhr-Abendblattes" (lo.
Juni 1929) waren nun diese 50 ooo Sättel u n braue h b ~ r.
Sie wurden abgeändert, was neue Kosten verursachte, se!en
aber audJ dann noch nid1t verwendbar gewesen. Zum Teil
habe man sie dann ah Altmaterial verkauft.
Das Reichswehrministerium verklagte den Redaktör wegen
Beleidigung. Der Prozeß ist letzte Woche gestiegen, nachdem
das Verfahren zo Monate hingehalten worden war. Ein Vertreter der Reichswehr hat zugegeben, daß die Sättel allerdings
bis jetzt nicht in GebraudJ genommen seien, aber nur aus
Er;parnisgründen: man wolle die neuen Sättel sdJonen. Die MündJner Firma habe nur 16 ooo, nidJr 50 oco
Sättel gemadlt. Ein Teil sei geändert worden, aber höchstens
10 ooo, und die Ji.nderung habe nicht 70, sondern höchstens
35 Mark pro Stück gekostet. Sonst sei alles, was das "AdJtUhr-Abendblatt" geschrieben habe, nicht wahr.
Der Fall ist durd! einen VergleidJ erledigt worden. Ob das
Reichswehrministerium füd Millionen Mark verpulvert hat,
wie das Berliner Abendblatt schrieb, oder ob es mehrere
hunderttausend Mark gespart hat (wie die Anklage behauptete), oder wo die Wahrheit in der Mitte liegt, wird der
Steuerzahler also kaum erfahren.
Wer sich ein WahrscheinlidJkeitsurteil darüber bilden will,
dem sei die Denkschrift des Reichsrechnungshofes
über die Haushaltungsrechnung von 191-8, die dem Reichstag
$mben zugegangen ist, zum Studium empfohlen. Man erfährt
daraus erbauliche Dinge.
Die Beamten des Reichs wohnen teilweise in Dienstwohnungen. Sie zahlen in diesem Fall an das Rekh Miete, die sie
aus dem vom Reich erhaltenen Wohnungsgeld bestreiten.
(Warum einfach, wenn es aud! umständlich geht? Die Beamten zahlen ja audJ dem Reich Einkommensteuer aus dem
Einkommen, das sie vom Reich beziehen.) Nun hat der Rechnungshof herausgebracht, daß allein im BereidJ der Finanzverwaltung die Wohnungsgeldzuschüsse an die Beamten um
900 ooo Mark höher waren als die Mieten, die sie daraus entrkhteten. Für den ganzen Etat werden also sdJon ein paar
Millionen herauskommen, die das Reich hier versffileuderr.
Die Ausstattung solcher Dienstwohnungen sdJeint äußerst
"standesgemäß" vorgenommen zu werden. Mosaikparkettböden, glasgemalte Flurfenster bis zu 400 Mark das Stück,
Badezimmer mit Wandfliesen und eingebauten gekachelten
Wannen hat der Rechnungshof nicht etwa nur in den höheren
Regionen der BeamtensdJaft, sondern "auch mitten und
unten" entdeckt, wie die Frankfurter Zeitung meldet. In den
"höheren" Beamtenwohnungen werden "natür!idJ viel höhere
Beträge" hinausgeworfen. "NatürlidJ"!
Das Reichsverkehrsministerium hat 1918 eine "MotorpflugüberwadJung G. m. b. H.'' mit 250 ooo Mark unterstützt, eine
"Landkultur A.G." ebenfalls mit 250 ooo Mark, obwohl diese
Firmen mit dem Verkehr absolut nichts zu tun haben. Einer
ungenannten "kleinen G. m. b. H." hat der Reichsverkehrsminister im Lauf der letzten Jahre 340 ooo Mark Beihilfe und
525 ooo Mark Darlehen gegeben, diese teilweise an den Firmeninhaber persönlidJ, und zwar unverzinslich und unkündbar. .,Umwandlung der Darlehen in Beihilfen beantragt." Also
Geld, das glatt verpulvert worden ist. Unser Geld!
Bei den Behörden der Reichsabgabenverwaltung beanstandet der Red!nungshof die Anschaffung von teuren Gegenständen, "für die ein Bedürfnis überhaupt nidJt anzuerkennen war", von kostspieligen Einrichtungen, von Büchern
lediglich unterhaltenden Inhalts, von Ausgaben für "Gesellsdtaftsabende der höheren Beamten" u. dgl. Hier und in
anderen Zweigen der Verwaltungen werden vielfach im letzten Monat des RedJnungsjahres, im Mä_rz: noch rasd1 bedeuunde Bestel!ungen von BüdJern, Matenahen usw. gemacht,
nur damit das Ausgabensoll, die bewilligte Summe, auch erreicht wird. Für den Staat zu spaun gilt offenbar als Wahnsmn.
Ein Amt, offenbar das Re1chsgesundheitsamt, hat 1m Jahr
1928 "zur Ausfuhrung wissenschafthcher Untersu<:hungen"
400 Flaschen "Graachu Himmelreich" gebraudJt. Merkwürdige Wissenschaft das!
Man bedenke, daß der "RedJnungshof des deutschen Rei~es" in Pots~a;n, der diese Dinge hervor1.ieht, nicht e.twa
eme kommunlsmche oder auch nur novemberlich-repobhkanische EinridJtung ist, sondern eine biedere alte Reichsbehörde
von einigen zwanzij Ministerialräten und Ministerialdirektoren, also von K o I e g e n der Beamten, denen sie in ihrem
Bericht zu nahe treten. Dann kann man sich ungefähr vorsteHen, wieviel Geld aus unseren Tasd1en außerdem noch verpulvert wird, ohne daß man daran etwas zu beanstanden
Erich Schairer
findet.
Das Reidukabinett hat besdl.!oS<en, vom Reid.stag eine Gcr•eralermädnigung zu verlangen, um a!le zur Fürderung der Landwirtsdtaft notwendigen Maßnahmen orgreifen zu künncn. Ge,.ützt auf
die,. Erm:idl.tigung will die Regierung vor allem die Osthilfe
durdtführen.
In Paris ist unter dem Vorsitz Brionds eine curop::ii.<che Getreidekonferen2 eröffnet worden, die über die AbsatzmOglidthitcn
für den Getreideübcnd:.uß des Erntejahres 1930 beraten soll.
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Der Eisenfresser

Was ist zu tun?
.2.

Die Rolle der Sozialdemokratie m der Krise
Es folgt hier der :tweitc der von einem Mitglied der
K.P.O. verfaßten Artikel {vgL Nr. 8 der 5.-Z.). In der
nächsten Nummer wird der Sdl.!ußartikel ,,Die Aufgabe des
Kommunismus" veröffemlid:.t werden.
D. Red.

Anschauungsunterridtt
'5'

Abgeordnete der Nationalsozialisten, der Deutschnationalen und des L1ndvolks sind aus dem Reichstag ausgezogen.
Unter den zurückgebliebenen 426 Abgeordneten haben jetzt
die Kommunisten {77 Sitze) und die Sozialdemokraten (143
Sitze) zusammen eine absolut! Mehrheit.
Absolute Mehrheit - was könnten sie da nicht alles durchsetzen! Aufhebung des Remarquefilm-Verbots, Herabsetzung
des Wehretats auf 500 Mi!lionen, sd!ärfere Besteuerung des
Besitzes, Abwehr der Angriffe auf die Sozialversicherung
usw. - sollte da nichts zu machen sein?
Naive Fr.1r;e. Zwar haben die Kommunisten im Haushaltun~sausschuß des Reid!stags den Antrag gestellt, das Verbot
des Remarquelilms auhuheben, und haben im Reichstag eine
stärkere Besteuerung der großen Vermögen beantragt, aber
wohl weniger 1m Glauben, mit diesen Anträgen sei etwas
Praktisches· zu crrcid,cn, als in der Absicht, die Sot.ia!demokratcn zu "entlarven". Und die Sozialdemokraten haben
auch richtig beidc Antr:ige abgelehnt. Zwar haben sie sich
bisher gege'nüber ihren Kritikern immer dJmit entschuldigt,
sie seien eben im Reichstag nicht in der Mehrheit und könnten deshalb nicht alles durJ,sctl.en, was sie an sid1 gerne
wollten (z. B. die Herabsetwog des Wchretats), und haben
daran die Aufforderung geknüpft, man solle, Statt zu "nörgeln", heber mithelfen, damit die Partel mehr Sitze im Reiffistc.g bekomme - aber jetlt. wo sie mit den Kommunisten
zus~n'mcn die ~bso!ute Mehrheit haben und na<.h der Theorie
des "parlamentarischen Kretinismus" (um mit Marx zu reden)
do<h einiges erreichen sollten, geht es auf einmal nicht.
b wäre töridlt, nun nach Spießbürger-Manier über die
S.P.D. zu sd1impfcn, sie tauge nid1ts, es fehle ihr an "Männcrn" usw. Der S.P.D. ist kein Vorwurf daraus l.U machen,
daß sie auch bei der jetzigen Konstellation im Reichstag nichts
erreicht, ;oadcrn d.!r;>.us, daß sie niffit einsieht oder nicht
mehr einsehen kann, ddß im Parlament ni<:hts zu erreichen ist.
Inhalt und Form dc,- Politik werden eben von andcrn Kräften
und Notwendir;keiten bestimmt als von parlamentarischen
Mehrheitsverhältnissen. Durffi die wirtschaftliche und politische Verengerung der Basis S. M .. des Trustkapitals ist die
den lntercs~-en des Kapiuls dienende Regierung llrüning g ez w u n g e n, den Angriff auf die Lebcnsh~!tung der Massen
zu führen, und zwar in formen, die immer iasci><iscl,cr werden (ob die N~tionalsozia!isten an der Regierung beteiligt
oder in Opposition sind}. Und 7.U dieser Politik gehört auch
notwendigerweise ein hoher Wehretat~ denn .?ie Reid1swe_hr
kann j~den Au:;:enblick a!s undcmokrat!sd1e StL_ttze der Reg!~
rung bcnötiot werden und nach außen entspncht dem hsc!stiiChcn Reri'me erhöhte Kriegsgefahr. Wer gegen einen hollt'n
Reichswchr~tat ist, muß gegen Brüning kämpfen und damit
kämpft er auch r;egen den T'ascismus. Und umgekehrt: wer
gegen den f.t,cismu,; und seine U!~sachen ~~mpfe_n _will, mu_ß
gegen Brüning, der uns so allmähhch an dte fasctsnschc Pohtik gewöhnt, bmpfcn, und nur dann hat aud1 der Kampf
gegen den Reichswehretat einen Sinn.
Dieser Kampf würde sich bald zu einem F.ntsdJeidungskampf gegen den Kapitalismus ausweiten, und gerade das
wol!cn die sozialdemokratischen Führer verhindern. Sie unterstÜt?cn deshalb Brüning, sud1cn einiges Schlimme zu verhindern und einige Vorteile für sich herauszusdJlagm, und
en.ielen mit dieser Politik trotz der günstigen parlamcntarisffien Situation nur minimale Erfolge.
Die Tatsafficn geben gegenwärtig einen r;utcn Ansdtauungsuntcrriffic über "Parlament und Kampf gegen den Fascismus".
Sind sie immer noch nidlt deutlich genug? 0 t t o Be u t c r
'V:'cnn die Sozialdcm<>kraten wollten, könnten sie vid größere
M;',.en auf die Beine bringen als die Notionalsozial,.ten, aber sie
lehnen dcrarti~:c Mittel der Gasse ab."
C r i s p i e n im HaushaltsauS>chuß des Reichstags

Die sozialdemokratischen Parteien aller Länder sehen in der
internationalen Krise nicht eine Niedergangsperiode des kapitalistischen Systems, sondern halten sie für eine Stockungsperiode, wie sie audJ die Vorkriegszeit des öfteren durchgemacht hat, nur von besonderer SdJärfe, die hauptsächlich
durch den Krieg verunachr worden ist. Sie profezeien dem
Kapitalismus sogar einen weit~ren Aufstie_g, falls es nur möglich sein wird, einen neuen Kneg zu verhmdern und auf dem
Wirtschaftsgebiet unnötige Unruhe und Störungen zu vermeiden. Und diese Möglichkeiten bestehen nadJ ihrer Ansicht,
wenn nur die Arbeiterklasse durch die Sozialdemokratie ihren
F:influß auf die GesdJicke der Welt geltend zu machen weiß.
Die riesenhafte Vergrößerung und höhere TedJnisierung des
Produktionsapparates, die durch die friedliche Arbeit herbeigeführt wird, soll eine Steigerung des VerbraudJes zur Folge
haben und eine bessere Lebenshaltung der breiten Massen
mit sich bringen.
Eine derartige KennzeidJnung der künfrigen Entwicklung
führt naturgemäß zu jener bürgerlich-pazifistischen Meinung,
daß diese neueste Fase des Kapitalismus zu einem Ober·
imperia!i$mus überleitet, der alle nationalen Gegensätze und
SdJwierigkeiten durch die überstaatliche Schlichtungsstelle des
Völkerbundes ausgleidJen läßt, und die für den inneren Frieden das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter in den Betrieben
und staatliche Kontrollämter aller An als Rezept empfiehlt.
Aus soldJer Auffassung resultiert dann der Ministerialismus,
die Teilnahme an bürgerlidJen Koalitionsregierungen und die
grundsätzliche Ablehnung des bewaffneten Aufstandes als Mittels zur Eroberung der Macht.
Auch die Stellung zum Staat und zu seinen Institutionen
hat bei der Sozialdemokratie eine prinzipielle Revision erfahren. NadJ Marx und Engels ist der Staat ein Organ der
Klassenherrschaft, ein Organ zur Uuterdrückung der einen
Klasse durch die andere; er dient zur Sffiaffung der "Ordnung", die diese Unterdrückung festigt und zum Gesetz erhebt und die Zusammenstöße zwischen den Klassen dämpft.
Nad! neusozialdemokratisdJer Theorie ist der Staat ein imaginäres Etwas, das über den Parteien un~ Klassen schwebt,
das eine Versöhnung der Klassen herbeiführt, und dessen
Funktionen durch parlamentarische Mehrheitsverhältnisse bestimmt und kontrolliert werden. Die parlamentarische Demokratie bildet dann folgeridJtig das beste und sidJerste Mittel
zur friedlichen und gesetzmäßigen Einführung des Sozialismus; sie erfolgt dann, wenn die Arbeiterklasse die Mehrheit
im Parlament besitzt und die StaatsmadJt gewaltlos übernimmr. In der jetzigen Zeit ist das Bürgertum nicht mehr
stark genug, allein zu herrschen, und das Proletariat noch
nicht stark genug, die MadJt allei~ zu ü~emehme_n; für eine
dcr;~nige Situation ist die "Koalitionsregierung d1e gegebene
Obergangsform" (nach Kar! Kautsky).
Wenn nach sozialdemokratischer Lehre diese Krise nur eine
vorübergehende Erscheinung ist, dann wi.rd sich m~t dem
kapitalistisd!en Aufstieg auch der ökonomische Aufstieg der
Arbeiterklasse verbinden. Der polirischen Demokratie wird
nun auch die Wirtschaftsdemokratie zur Seite gesetzt, die
neben dem gewerksdJaftlichen Kampf die gesetzliche Beteiligung der Arbeiter an den Organisationen der Wirrschaft zu
einem Hebel des sozialen ForcsdJritts machen soll. Konzentration der Gewerkschaftsgelder und Sparguthaben der Proleten auf Arbeiterbanken und der Ausbau der GenossensdJaften sollen darüber hinaus den Aufstieg wirksam unterstützen. Politische Demokratie, Wirtschaftsdemokratie und
organischer Zusammensffiluß der ökonomi$d.en Mittel der
Arbeiterklasse bilden den einzigen möglichen Weg zur Ausdehnung der Macht des Pro!etariats bis z~ seinem - allerdings in nebelhafter Ferne wmkenden - S1eg.
Ganz besonders deutlich bringt die Entwicklung der d e u ts c h e n Sozialdemokratie den krassen Wandel in den Grundanschauungen und Handlungen zum Ausdruck. Sie will eine
Arbeiterpartei sein (oder doch so sd!einen), und sie sammelt
aud1 heute noch große Massen von Arbeitern und Kleinbürgern um ihre Fahnen; abe: in Wir~lid,keit is_t. sie _do~
nichts anderes als der WandsdJ,rm für d1e Bourgeo!S!e, d1e s1e
jedesm~l, wenn revolutionäre Stürme über das Land brausen,
vor Erschütterungen ihrer Herrschaft bewahrt. Aus diesem
Grunde muß die S.P.D. auch stets eine Doppelrolle spielen:
den ehrlichen SadJwa!ter der Arbeiter und Kleinbürger markieren und gleichzeitig d~e unbedingte Zuver!ässi~keit gegenüber dem Bürgertum ber drohenden gesellschaft!idJen Katastrofen beweisen.
So war es z. B. am 9· November 1918. Der mon~rchistische
Staat ist völ!ig zusammengebrochen; der Kr~eg droht in ei_ne
proletarische Revolution umzusd!lagen. In dJes~m A~genbh<_k
organisiert die S.P.D. im Verein mit den Wc!ß~ardtste_n d1e
bewaffnete Konterrevolution; und naffi der blungen N!ederschlaf';unp; des Aufstandes und der Auflös_ung der !.\-rbeiterund Soldatenräte schafft sie zusammen mtt dem Burgerturn
die Verfassung von Weimar als "die freieste Demokratie
der Welt". Sie befreit zu al!en Zeiten das Bürgertum
aus seinen außen- und innenpoliti<chen Verlegenheiten (Friedens•chluß, Reparationszahlungen, Ruh:krieg, Da.wes-. und
Youngplan), und die Massen vertröstet s!e unter Hmwe1s auf
das "kleinere übel" mit dem Argument: erst Ordnung nach
außen, dann Ordnung drinnen im Lande. Die Parole, man
müsse die Republik erhalt~n und. einen. Rückfall in Vorkri~gs
verhältnisle verhindern, >idlert 1hr be1 solchen Gelegenheiten
aud1 noch die Sympathien und die Gefolgschaft breiter Massen und den Nymbus einer ßahnbred1erin des Fortschritts.
Die Theorie von der friedliffien Überwindung des bürger!idlen Sta~tes findet auf wirtschaft!ich~m und gewerkschaftliffiem Gebiet ihren Ausdrud-. in der Arbeitsgemeinschaft mit
dem Unternehmertum. Sie hat 7.ur Folge, daß sid! auf An-

raten der Führer die ArDei.ter am wirtschaftlidlcn Wieder·
aufbau - natürlich am kapitalisrisdoen - zu beteiligen habe~
(eine Konkursmasse könne man nidn sozialisieren!); nur m1t
dem Wiederaufbau der deutschen Wirtsd1.aft sei eine Belebung des deutschen Arbeitsmarktes, eine Vermehrung der
Arbeitsmöglichkeit und eine Verbesserung der Lebenshaltung
der Arbeiter möglich. Die Lehre vollends von der Wirtschaftsdemokratie als von dem allmählichen Eindringen der Arbeiter
in die Betriebsführung legt den Gewerhchahen, um die Rentabilität der Betriebe "im Interesse der Arbeiter" nicht zu gefährden, SdJranken auf, die Streiks verhindern und Lohnerhöhungen und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen meist
unmöglich machen. Zur Herstellung einer unr;etrübt~n Klassenharmonie und ungestörten Fonführung der Regierungskoalition werden die dagejen rebellierenden Elem~nte aus de_n
Gewerkschaften rücksichts os entfernt; müssen dte proletarischen Freidenker schweigen zu abgeschlossenen und kommenden Konkordaten, zu den Attentaten auf die Schule und die
Geistes- und Gewissensfreiheit; werden die Sportverbände
gespalten, um sie. von den klassenbew:1ßtesten Mitpliedern zu
säubern. Auch d1e letzte Chance, d1e der ParteL nach den
Wahlen von 19.1S gegeben wird, endet trotzeiner bis an d~e
äußerste Grenze gehenden Selbstentäußerung an proletansdten Forderungen mit einem jämmerlichen Fiasko: statt
Festigung der demokratischen Errungensdtaften und des parlarnentarisdten Regimes eine immer weitergehende DurdtlödJerung der Demokratie; statt pazifistisdter Befriedung und
Abrüstung eine ungeheure Aufblähung ~es Heer_csetats und
Bewilligung der Panzerkreuzer; statt Wlrtschaftltchem Aufstieg der Massen Milli~men hungernder und frierend.er ~role
tarier, verarmter Klembauern und bankrotter Klemburger;
statt Sicherung der politisdten und gewerksdtafdichen Rechte
ihre Aushöhlung durdt Streikabwürgung, Beamtener!asse, und
zuguterletzt die Aufkündigung der Koalition. Aber a_uc!t
dann noch die weitere Unrerstützung der schon halbfasCLStLschen Regierung Brüning als der offenen Herrschaft der Trustdiktatur, nur um wenigstens die Koalition in Preußen zu e_rhalten. (Aber audt sie wird in jener Stunde zerspringen, m
der das Monopolkapital seinen Augenblick für gekommen
erachtet.)
So ist die Sozialdemokratie ausgezogen, ein Königreich zu
gewinnen, und hat einen erschrecklichen Bankrott heimgebracht. Die einzigen Nun.nießer dieser Politik sind diejenigen,
deren Vordringen verhindert werden sollte, die Fascisten: als
eine Prätorianergarde von 107 Braunhemden sind sie i_n den
Reidtstag eingezogen. Und ihre Erfolge verdanken Sie ~er
schamlosen Demagogie, daß sie alles das, was die S.P.D. 1m
Interesse der Aufrichtung der Trustherrschaft getan hat, als
Sozialismus und Marxismus denunzieren.
Der von der Sozialdemokratie vorgeschlagene Weg als Ausweg aus der Krise hat sidt als ein ungeheu_erlich:r Irrturn erwiesen; er muß, wenn er fortgesetzt w1rd, mdtt nur de_r
S.P.D., sondern der ganzen Arbeiterklas.~e zum Vi:rhängms
werden.

Jahresbilanz

Zur Erinnerung
12. November 1918: Aufruf des Rats der Volksbeauftragten: " ... Die aus der Revolution hervorgegangene Regierung
setzt sich :wr Aufgabe, das sozialistische Programm zu verwirklichen." 11. November: Die Reichsregierung an die
heimkehrenden Soldaten: " ... Sozialisierung der dazu reifen
Betriebe! Alles ist im Werden!"
1. Dezember 191S: VolksbeauftragterEbertin einer Versammlung der Berliner sozialdemokratischen Parteiorganisation: " ... Die Sozialdemokratie i;c entschlossen, eine Sozialisierung unserer Industrie, soweit und sobald wie möglich,
zur Durchführung zu bringen. Das darf aber nicht das Werk
einzelner Fantasten sein. Nur das Werk ernster wissenschaftlicher Vorbereitung und Organisation kann zum Erfolge
führen."
10. Dezember: Zusammentritt der ersten Sozillisierungskommi>.lion.
16.~2o. Dezember 1918: Reichskonferenz der Arbeiterund Soldatenräte in Berlin. Volksbeauftragter Dittmann:
" ... Danadt gilt e>, die Produktion wieder. in Gar;g zu ?ringen und jede Störung sorgsam zu vermelden, eme le!chte
Arbeit, wenn man in Frieden und Überfluß lebt, aber anders
jetzr, wo nichts da ist und alles nach Ware schreit. Daher kann
die Sozialisierung nur mit Vorsidtt ins Werk gesetzt werden."

•

23.-26. Dezember 1918: Spartakuskämpfe in Berlin.
.19. Dezember: Erklärung der Regierung: " ... Im Innern
gilt es, die Sozialisierung im Sinne des Rätekongresses in die
Hand zu n~hmen."
15. Februar 1919: Vorläufiger Bericht der Soziahsierungskommission über die Frage der Sozialisierung des Kohlenbergbaus.
•
17.-2.8. Februar 1919: Aufstand 1m niederrheinisdten Industrierevier. 3· März: Generalstreik in Berlin. Kundgebung
der Reichsregierung: "Die Sozialisierung ist da! Das Kohlensyndikat wird sofort sozialisiert ... Die Sozialisierung des
Kalibergbaus ist in Vorbereitung ... Das Rcidt wird dafür
sorgen, daß überall nach den Forderungen der Gemeinwirtschaft, nirgends im kapitalistischen Privatinuresse gewirtschaftet wird. Und das ist Sozialismus."
8. April 1919: Die Sozialisierungskommission legt ihren
Auftrag in die Hände der Regierung zurück, da die Mitglieder sich davon hätten überzeugen müssen, ,,daß das Reich3wirtschaftsamt der Kornmission die Rolle eines gänzlidt bedeutungslosen Beirats gebe und versteckt Obstruktion treibe".
5· Juli 1919: Hilferding (U.S.P.) auf dem 10. deutschen
Gewerkschaftskongreß: ... Was heute von den Wirtschaftsplänen der Regierung bekannt sei, erfülle nidtt die Erwartung, daß man dort in Zukunft an die Sozialisierung denke.

Die in Köthen emhoinende "Chemische Zeitung"
hat am 7· Januar folgendes Inserat gebradtt: "Gesucht F.chmann
zur Beratung ausliind. Kamplgasfabrik. Detaillierte Angaben unter
..." ~ Auf dem Gebiet wird in den nädtsten Jahren allerhand zu
madtcn sein.

Wirth vertieft sich
Der Reidtsminister des lnnern Winh hat im Haushaltsauss<huß
des Reidtsrags die Abgeordneten iiber die Gefahren, die der europ":iisd>en Kulturwelt vom Kommunismus drohen, aufgekl"in. Er
habe sid:t, sagre er, in die Gesd:tidae und die ldeenwdt des Korn·
munismul "sehr sorgfähig vortidt". "Auf Grund dieser Studien
kann idt sagen, daß es sidt um mehr als um klassenmäßige Ar·
beiterfragen handelt. Es handdt sidt um den Einbrud:t einer neuen
Ideenwelt in das mitteleuropäisdte Kulturgebiet ... Es sd:taudert
einen, wenn man bedenkt, mit wddter Verantworrungslosigkeit hier
die europäisdte Geistesentwicklung um drei Jahrtausende zurüd..gebogen wird ... An Stelle des großen e~rop"iiisch~n G_edan~en
gutes in Wissensdtaft, Glauben und Staatsbtldung wtrd e1ne S~nn·
losigkeir gesetzt, eine Leerheit an Gedanken und Idealen, die emen
bis ins Innerste rührt."
Bisher hatte ich im~ner gemeint, die kommunistisdten Ideen seien
;~;uerst von Marx und Engels entwid<elt worden und diese beiden Mitteleuropäer seien die Fonsetzer der klassischen deutschen
Fi\osofie (vor allem Hegels), der englisdten Nationalökonomie und
der fnnzösisdten Ges<hichtssdueibung und Gesellsdtaftskritik ~
aber wahrsdteinlid:t habe ich mich nid!.t so sorgfältig in den Korn·
munismus vertieft wie Josof Wirth.
J an Hage I

Huber "lebt"
Von Paul Heinkel
Id!. bin gewiß kein Lebemann, aber. am. Sam.stag oder Sonntag möchte ich eben dodt ab und zu m ~m fe,nes Lokal; m_an
ist gleich ein ganz anderer Mensch. D1e ganze Woche _hmdurch hat man im Geschäft all das Unangenehme; Jeder
glaubt, er könne die Schuhe an einem abputz:n. Da ist .z~m
Beispiel der Chef, dieses alte Ekel; kaum habe 1ch 'ne Klemlgkeit verbockt, geht es auch schon los, in diesem unwür~1gen
Ton, den ich hasse: "Huber," heißt es da, "wenn das w1eder
vorkommt, fliegen Se; mit ihnen steht es mir bis da!" Dann
greift sich das dumme Aas an den Hals - und ich ka":n
gar nichts madten, weil es doch so sdJwer ist, irgendwo rem
zu kommen. Man muß froh sein, daß man was hat. Der Alte
reibt mir das auch immer hin: "Sind Sie nur froh", schreit er,
"daß ich ein humaner Mensch bin, Sie säßen sonst ~hon
längst auf dem Pflaster." Was soll man da sagen? Man kann
g~r nici"lts sagen, ?bwohl es einem h~_llisch in die Knoche.n
fahrt; man muß Sich eben daran gewohnen. Ich denke mLr
immer im Stillen; "Du kannst mich nicht beleidigen, du
nichtt" Das gibt einem das Gleidtgewicht wieder.
Und dann denkeidtauch an den Samstag und Sonntag, wie
das ist, wenn ich meinen guten Anzug anhabe und im CafC
Excelsior durch die Flügeltür trete. Idt weiß es nicht, was da:
in mir vorgeht, aber ich spüre da so eine Verwandlung in
mir. Ich bin jedesmal ein ganz anderer Mensch. So muß es
unserem Otto Gebühr zumute sein, wenn er den Alten Fritz
spielt. Es ist einfach eine Metamorfose, wie man sagt. Und
nidtt so knapp.
Oft denke ich: "Wenn du nur jetzt nicht dem Chef begegnest. Es könnte dir die Stellung kosten." ldt glaube, ich
könnte in einem soldten Moment furchtbar brutal sein. Man
sieht das oft im Kino, wie einer im Geschäft alles hinunterschlucken muß, aber dann begegnet er seinem Chef an einem
feinen Ort; schon will er kried"lerisch den Hut ziehen, da besinnt er sich noch redttzeitig und sieht den andern kalt und
hochmütig an, daß der ganz klein und häßlidt wird und ~u
erst grüßt. Idt glaube, ich könnte in diesem Fall auch so _sem;
id-. habe das nötige Format zu so was. Du Alte würde s1cher
ganz in sidt zusamme?sdtrumpfeni aber ich bin mir ~icht
sicher, ob er midt ntcht andern Tap rauswerfen wurde.

•
12.-t7. März 1920: Kapp-Putsch. 18.-z5. März: Kommunistisdte Aufstände im Ruhrgebiet.
29. März: Erklärung der Regierung Hermann Müller:
" ... Was das erste Kabinett der Republik schon auf sein
Arbeitsprogramm gesduieben hat, muß jetzt verwirklidtt
werden ... Der nädtste Schritt wird die Obernahme des
Kohlen- und Kalisyndikats durch das Reidt sein." Einberufung der zweiten Sozialisierungskommission.
31. Juli 1920: Bericht der zweiten Sozialisierungskommission über die Sozialisierung des Kohlenbergbaus.
Ende\ Ende?

Ein sdlwieriger Fall
Die Nation;;\soziali5ten haben dem Reidt,.ag Anträge über die
Vcrweudung ihrer Diäten überroidtt und verlangt, daß die Stimmen der 107 nationalsozialisdschcn Abgeordneten uotz ihrer Abwesenheit mitgered:tnet werden. W"as ist da zu madtenl Dn Fall
ist ohne Vorgang und audt aus einem andern Grund sehr sdtwierig. Vor ihrem Aus;wg aus dem Reid,,.ag haben die Narional·
sozialisten nämlich feierlieft "vor der WeltöHent!ichkeit" erklan,
kein Gesetz, das dieser vcrfaSlungswiJrige Rcid!5tag beschließe,
könne als rechtsverbindlich gelLen.
Vielleicht entwirren die Kronjuristen des dritten Reiches diesen
sd.wierigen FalL
Der Parteigenosse Po 1a c k spridtt nach dem Versammlungsanzeiger des "Völkischen Beobachters" gcgenwarttg 1m LandkreiS
Sprembcrg in der Ostmark. Es ist sicher uberzeugcnd und auf·
rüttelnd, wenn er für die nordische Rasse und gegen das Unter·
menschenturn der Polen flamm•nde Worte rcder.
Aufnordung.

Zwar sitzen in T h ü ringen neben den beiden Nationalsozialisten noch iünf "bürgerlidJc" Männer in der Regierung,
Vertreter des Landvolks, der Wirtschaftspartei vnd ein Mann
von der Deutschen Volkspartei; aber die>e Parteien wie ihre
Exponenten sind von jeher dort so von völkisd1em "Geist"
- wenn man sich cufemi<risdJ ausdrUcken will - durchdrungen, d.,ß man sie _von den echten und vollausgewadiSenen
Nazis kaum untersche1den kann.
Ein Jahr lang hat diese Regierung die Geschicke des kleinen
Landes in der Hand. Wie sieht es nun aus? Sind die Finanzen
des Landes geordnet? Sind die Steuern ermäßigt? Haben die
Massen ßrot und Arbeit? Wird für die Erwerbslosen gesorgt?
Alles Fragen, die sidt von selbst ergeben, wenn man an die
Versprechun~en denkt, die die Hakenkrenzier in ihrem .skrupello> geführten Wahlfeldzug gegeben haben.
Das Land steht vor seinem .finanziellen Ruin. Trotz formell ausbalanziertem Etat existiert ein Fehlbetrag von über
20 Millionen, der nur durch Verschiebung von einem Jahr
auf das andere und durch Betriebsmittelkredite nach außen
hin verschleiert wird. Es gibt kein Land, in dem die Steuerscl-traube die Bürger so würgt wie in Thüringen: Die erste
Negersteuer, gesdtämig "Verwaltungsabgabe" genannr, wird
sdJon im August 1930 aufgelegt, und im Januar 1931 als
"Bürgersteuer" wiederholr. Gegenüber allen anderen deutschen Ländern zahlt Thüringen eine um sech> Prozent höhere
Hauszinssteuer; die Grund- und Gewerbesteuern wurden
wesentlich erhöht, so daß Thüringen den hödtstcn Lebensmittelindex aufweist. Die Zuschüsse an die Gemeinden sind
so gedrosselt, daß diese in keiner Weise mehr ihre sozialen
und kulturellen Verpflichtungen erfüllen können. Alles Maßnahmen, die nur zu Lasten der werktätigen Bevölkerung
gehen, denen die Nazis dodt angeblich Hilfe bringen wollen.
In ganz besonderem Lichte erscheint der Fricksche "Sozialismus", wenn man sich auch nur ein wenig in die Einzel·
heiten seiner Sparmaßnahmen vertieft. Sie können an unsozialem Geist überhaupt nidtt überboten werden. Vier Millionen allein werden da am Schuletat "erspart"; dabei werden die Volks- und die Berufsschule nahezu stranguliert. Hatten die vorangegangenen Bürgerblockregierungen sdton ihr
Möglichstes getan, um ihren volksleindlidten Charakter zu
zeigen, so werden der Volkssdtule von Frick weiter 1,25, der
Berufsschule o,5 Millionen gekürzt. Zu den schon früher vor·
genom":lenen 1000 ~telleneinsch_ränkungen an der Volkssdtule
fügt Fnck noch weLtere 159 hmzu. Der 1922/23 begonnene
Aufbau der Berufsschule, der während der Jahre 1924/2.9
schon stark rückwärts revidiert worden war, wird durch einen
weiteren Abstridt von 8 5 Lehrerstellen vollends gedrosselt.
Die höhere Sdtule aber, von jeher das Sdtoßkind aller kapi•
ulistisdten Regierungen, bleibt von Sparmaßnahmen 50 gut
wie unberührt. Die Kirche sogar, die in dem durch seine
lieben Fürsten schon so ausgeplü~derten Lande durch einen
überaus günstigen Vertrag abgefunden war, erhält zu ihren
horrenten Zuschüssen in dieSer Notzeit eine weitere halbe
Million.
Der Beamtenapparat wird von allen audt nur des FortsdJrins verdächtigen Elementen gereinigt, so daß der Abbau
wie eine einzige politische Maßregelung aussieht. Volks- und
Berufsschule verlieren ihre Fadtreferenten, während überaU
diesrockreaktionären Verwaltungsjuristen sitzen bleiben. Für
die Erwerbslosen hat man zwar keine Mittel im Etat, aber ein
gutes Herz: eine Landesspende hat 100 ooo Mark eingebradlt,
so daß ein Erwerbsloser 70 Nennig erhalten kann. Dann ver·
mehrt die Regierung die Arbeitslosigkeit selbst noch durch
Stillegong ihrer eigenen Betriebe (Schieferbrüche).
Aber Frick bringt dem bedrängten Lande audt Positives:
Er führt völkische Schulgebete ein, die sogar der reaktionären
Justiz über die Hlltsdtnur gehen. Er macht durch seine Parteiverbote das Koalitionsredtt der Beamten illusorisch. Er ver·
bietet lustig drauf los alle Filme und Theaterstücke, die ihm
nidtt pao;sen, auch wenn sie reidtsgcsetzlidt zugelassen sind.
Wider Gesetz und Recht werden Versammlungen verboten
und aufgelöst und Leute unter Anklaje wegen Beleidigung
des empfindsamen Herrn Minister geste lt, wenn sie audl nur
gegen derartige Praktiken protestieren.
Der Fasciomus in Thüringen gibt audt dem po!itisdt Unerfahrensten ein Sdtulbeispid für die Verhältnisse in einem
drirren Reich. Es wird Zeit, daß sich alle, denen Recht und
Freiheit noch nicht leere Worte geworden sind, ohne Rück·
sieht auf parteipolitische Differenzen zu einer Abwehrfront
gegen den Faseismus zusammenschließen.
Ha n s K r a u ß

Wahrscheinlich würde er c> tun. Darum ist es mir lieber, er
begegnet mir nicht.
Also, wenn ich in das Excclsior komme, madte ich das
immer so, daß ich mit ein paar raschen energischen Schritten
bis in die Mine des Lokals vorstoße; das verrät den Weltmann. Die meisten sind anfangs durdt die Pracht des Lokals
irgendwie irritiert, stehen unschlü»ig in der Nähe des Eingangs herum, benehmen sich wie kleine Leute. Idt rnadte das
ganz anders. Mir kann auch der größte Luxus nicht imponieren, ich bewege mid1 in sowas wie zu Hause, u11d diese
weltmännische Sidlerheit macht mir Spaß. Plötzlidt fällt mir
etwas ein und idt bleibe in der Mine des Lokal> >tehen; alles
schaut auf mich; ich ziehe mit einer Nonchalance, wie ich sie
immer so an Harry Liedtke bewundere, mein Notizbudt aus
der Tasche, sdtreibe irgend was Dummes hinein. Beim Einlteckcn lasse ich dann meinen Blick gelangweilt über die
Menge schweifen: ein jeder soll sehen, wie furchtbar gleidtgü!tig mir dieses ganze Milieu ist.
Und dann ist da noch die große Treppe, die in die oberen
Räume führt. Es ist ein Jammer, wie sich vor ihr mandte
Leute benehmen. Sie wiS>en, daß man sie beobachtet, und
werden entweder entsetzlidJ linkisch und ungesdtickt oder
aber verfallen in ein lächerlid"les, affektiertes Getue, das sofort
verrät, mit wem man es zu tun hat.
Ganz anders ich. Ich nehme die Treppe so, als ob sie gar
nicht da wäre; dabei ist aber jeder Schritt Beredtnung. Auf
dem zweiten Absatz zünde idt mir umständlich eine Zigarette
an, und etwas in meinem Verhalten deutet an, daß ich das
Lokal für ein wenig überfüllt halte. Ein leichtes Zaudern
verrät den Entsdtluß, wieder umzukehren und das Caf~ zu
verlassen. Man soll sich um mich bemühen, man soll mir
zeigen, daß man auf midt Wert legt. TatsächlidJ. stün.:t auch
der distinguierte Geschäftsführer auf mich zu, flüstert: "Bitte
sehr, gleich hier link>, ein wundervoller Eckplatz." Eine leichte
Raffung meines linken Augenlides besagt, daß ich den Platz
nun nicht gerade für so wundervoll halte, aber ich nehme ihn
dankend an, um nidJt für ungehobelt zu gelten.
Wenn idt dann so sitze in dem feinen Lokal, vergesse ich
alles, was mir die Woche durch das Leben schwer madtte.
"Hier bist du Mensch", sage idt mir, "und darht es sein."
Wie herrlich weit haben wir es doch gebracht. Wenn ich
daran denke: Noch mein Großvater saß als armseliger Bauer
auf seiner Klitsdte, nidtts von Kultur, nichts von dem Glanz,
der das Leben erst lebenswert erscheinen läßt. Und ich, ich

sitze hier, der Fuß versinkt lautlos in weichen Teppichen, von
den Wänden träufelt gedämpftes Licht, bricht sich in kostbaren Holzverschahmgen, Seide und Brokat schmeichelt dem
Auge, Geigen schludtzen. Was wären wir ohne dies alles!
Der Kaffee könnte zwar ein bißchen besser sein, aber das
sind unwesentliche Kleinigkeiten. Die Hauptsache ist, man
braucht nicht allzuviel auszugeben. Zu zwei Kaffees kann
man ziemlidt lange hinsitzen, dabei spart man zu Hause noch
die Heizung. ldt mag nicht an die Mietskaserne denken, in
der ich kampiere, und an die mickrigen Menschen in ihr. Es
sind zwei Welren.
Ab und zu dringt die andere auch hier ein. Eben zum Beispiel geht der Zeitungsverkäufer an mir vorüber. Ein widerlidter Kerl. Er kommt so auf die Leute zu, wie man das in
feinen Lokalen nidlt tut. Ich brauche mir das nicht ohne weiteres gefallen zu lassen: eine leicht erhobene Hand in Abwehrstellung heißt: "Bitte Distanz", ein leidttes Stirnrunzeln, und
er wird kuschen. Wenn ich mich jetzt beim Geschäftsführer
über den Mann beschwene, wäre er vernichtet. Aber ich tu
es nidn. Ich bin ein viel zu humaner Mensd1. Trotzdem: ich
werde es ihn wissen lassen, daß das in meiner Macht steht· er
soll mir dankbar sein für meine Nachsicht. Sollte sich ;ber
wider Erwarten sein Benehmen nicht ändern werde idt es
ihm mit aller Offenheit sagen, daß alles sein: Grenzen hat,
auch meine Geduld, daß es mir bereits bis da ist. Und ich
werde dann wahrscheinlich eine Bewegung machen wie mdn
Chef, wenn er auf einen meiner Fehler ge!loßen ist. Schließlich
gehe ich nicht in das Excclsior, um midJ zu ärgern.
Leider ist es nun so, daß aud1 das Excelsior nicht mehr
ganz meinen verwöhnten Ansprüchen genügen kann. Ich habe
so ein Bedürfnis nach Abwedtslung, nad1 etwas Außerordentlichem. Ich mödttc mal eine richtige Orgie feiern können.
Ich möchte einmal recht viel Sekt bestellen, teuren Sekt; wenn
ich dann angeheitert wäre, würde id1 die Leute brüskieren
und eine Menge feine Gläser an die Wand werfen, und es
müßte dann so sein, daß der distinguierte Ge>chäftsführer
dazu nachsidttig lächelt. Es müßte den Anschein haben, als ob
so was das Allerselbstverständlichste für mich wäre.
Ja, so was möchte ich einmal. Und wenn sie dann im Geschäft wieder die Schuhe an mir abputzen, würde ich lädteln,
weil niemand ahnt, daß man es hier mit einem zu tun hat,
der schon einmal im Excel>ior Gläser an die Wand geworfen
hat. Es ist doch einfach so, daß man im Leben einen Höhepunkt braucht, von dem man zehren kann, eine Insel, auf

Eingeständnisse

Sie haben recht

Filmzensur

In Hugenbergs ,.Tag" hat Generaloberst a. D. von Einem
in einem Artikel "Vcrdun", der zur Erinnerung an den Beginn der Schladn bei V crdun vor 1 5 Jahren geschrieben ist,

Im ..Student im Braunhemd" - so heißt die Hod!sd111 1beilage des Stuttganer N. S. Kuners - k3mpft ein wa<.:kerer
Streaer gegen die republikanischen Smdenten und ihre
FasdJ.ingsscherzc. Wir erhalten da2u folgende Zusduift:
"Sehr geehrter Herr Kommilitone! Sie haben vollkommen
redlt, wenn Sie dem repubhkanischcn Studentenbund - im
besren deutsd:_völkischcn Deu!Sdl.-:- die Meinung sagen, wenn
Sie 1hm. erklaren: "Ihn als poht!Schen Kampfbund anzuer~enr;en 1St er uns zu winzig und unbedeutend", und wenn
Ste 1n aller Ruhe und ohne den geringsten Arger nur eine
ganze Spalte darauf_verwenden, um ihm dies zu sagen. Es ist
au~:h durchaus ndmg, wenn Sie mitteilen: "Die auf um gem_unzte Anpöbelung durch das Wort "fridt.yrnaus" können
Wtr getrost übergehen; sie entspridlt dem Niveau eines jüdischen Tingeltangd"konfercnzicrs" und ist daher nur für
Hmtertreppler witzig, zumal sie nodl aus der SonntagsZeitung" geklaut ist."
"
Erstens hat es keinen Wert, wenn man etwas Ubergeht,
ohne zu sagen, was man übergeht. Zweitem mußten Sie
selbstverständlich durch den Hinweis auf die Hintertreppe
daran erinnern, daß fiir Sie, als Mitglied der N.S.D. Arbe it e r- Partei, etwas anderes al> die Vordertreppe und der Eingang für Herrsd1aftcn überhaupt nid1t in Frage kommt.
Ganz. ausgacichnet war aud1 Ihre Bemerkung: "Das Vorspiel zum Fasching lieferten sidl diese Jünglinge bereits einige
Tage vorher am Fadlschaftsabcnd der Ard1itekten, als sie in
versdliedcnen Sketschs in geradezu unerhörter Weise die
d!ristlichen Religionen in den Sdtmutz zogen."
I h n e n ist das Christentum - wie sagt doch Pg. Rosenbergl - "nid1t eine leere Frase, sondern glutvolles Leben.
Er lebt in ihnen, den Nationalsozialisten, und durch sie. Nicht
das laute Bekenntnis zu ihm, das Leben in seinem Geiste adelt
den Menschen. Vorleben ist das Wi<:htigste." Sie tun es. Wie
erquid~end war dodl z. ß. dieses d1ristlich vorgelebte Vorbild
der Kommilitonen von der Technischen Hodlschule in Wien,
die kürzlid1 den Kiosk der sozia!istisdlen Studentenvereinigung in Brand steckten, die Plakate mit tintengefiilltcn Eiern
bombardierten und sozialistische und j"üdische Studenten und
Studentinnen mit Ochsenziemern b utig sd1lugen! Welch
innere Erhebung im Geist des Christentums der Überfall der
Herren Pg. Pg. auf .die Reid1sbannerleute, die letzten Samstag,
von einer Versammlung des Stuttganer republikanischen Studentenbunds kommend, mit Srahlruten, Kabelcnden, Farrenschwänzen, Dolchen und Revolvern bearbeitet wurden! Sie
haben recht, Herr Kommilitone (Sie ebenso wie Pg. Rosenberg): Das adelt den Mensdlen! Das ist das wahre Christentum und der wahre Adel. Das ist die wahre Führerschicht des
dritten Reid1s. Hitler Heil!"
M. M.

Wio dio Monamd!rift .,Orient im Bild" in ihrer letzten Nummer mitteilt, sind von der Filmprüfstdie ßer!in aus dem Missionifilm .,Armeniernot und Christenhilfe" einige für die Tlirken peinliche Teile verboten worden. Einmal der Tird: "Während der
Jahre 1915 bis 1916 wurden ,y, Millionen armenischer Christen,
meist Greise, Frauen und Kinder, nach den arabischen Wüsten
vertrieben"; dann ein~ Bildfolgc, die eine Wlisrenlandschaft darS<ellt, bei der, wie die Prüfstelle zartfühlend behauptet, "im Vordergrund Gegenstände liegen, die im Zusammenhang mir dem
vorausgehenden Titel als Leichenreste angesprod!cn werden können". - Diese .,Gegcn>rände" stellen nun allerding• keine Leichen
oder LeidJenreste dar, sondern Grasbüsche!; aber offenbar hält man
bei Jen von uns geduldeten Heldentaten unserer Verbündeten
sold!e Assoziationen für naheliegend.

bemerkenswerte Eingeständnisse über das Versagen unserer

militäriscilen FUhrung im Weltkrieg gemacht. Er sagt u. a.:
"Um die Jahreswende 1915 zu 1916 war auf allen Teilen des
Welrkriegmhauplatzes eine allgemeine Erstarrung eingetreten. Die "Strategie der Halbheit", als deren Repräsentant uns
heute der Chef des Generahtabs v. Falkenhayn, gesdJ.idulich
betra<htet, gegenübersteht, hatte ... zur Folge, daß man audJ
in Rußland zum Stellunpkrieg gekommen war ... Es waren
scholl. viele Fehler gemadu worden ... Man kam auf den Gedanken, Verdun anzugreifen. Damit war ein Entsd1luß gefaßt, der allen Gesetzen der Strategie ins Gesicht sd1lug ...
Die Aufgabe der deutschen Westfront konnte es allein sein,
sich in den stärksten Abschnitten zur stärksten Verteidigung
bereitzumadJen. Statt dessen berührte man die Westfront,
und zwar an ihrer gefährlichsten Stelle ... Erfahrungen der
Kriegsgeschichte und des bisherigen Kriegsverlauf~ seit 1?14
wurden über den Haufen geworfen. Indem man ste vermted,
haue man als einzigen Bundesgenossen für die mit d~m Angriff betrauten Truppen nur m;ch das Glück, ab~r n_idlt ~as
Glück, das nadJ Moltke auf d1e Daue» dem Tuchugen tm
Kriege zufällt, sondern das Glück des Zufalls, auf das man
nidlt zählen darf."
Sdlon nach kurzer Zeit ist dann die SdJ.ladJ.t völlig festgerannt: "Verdun wird nun in den folgenden Monaten ?.Ur
Hölle ... Was in diesem Kriege der Welt gegen uns von der
deutsdJ.en Führung vermieden werden mußte, ist eingetreten.
An der Westfront müssen wir Division über Division in
einer Schlacht opfern, die nicht notwendig war und die niemals zum Siege führen oder aud1 nur einen Sieg vorbereiten
kann ... Von der mittleren Führung bis zum letzten Soldaten begreift niemand, weshalb man in die;e Hölle gebracht
wird ..."
Herr von Einem meint dann, man müsse versudlen, aus
Fehlern zu lernen. Seine eigene Nutzanwendung ist allerdings
etwas eigenartig, denn er versucht eine gewisse Verbindung
herzustellen zwischen der Falkenhaynschen Strategie der Halbheit und der "politisdlen Strategie der Halbheit von heute":
.,Man darf ... nidJ.t gegen die Stimmung der besten nationalen Kräfte regieren, wie man bei Verdun rücksichtslos und
auf die Dauer gegen die Stimmung des damals besten Bestandteils des Staates geführt hat: die heldenmütige Truppe."
Das soll wohl heißen: Weil damals vor Verdun einfache
Frontkämpfer klarer blickten als die verbohrte militärische
Führung, muß man sie wenigsten~ jetzt ans Ruder lassen;
sie sind nadl wie vor der "beste Bestandrdl des Staates",
gegen dessen Stimmung und Einsicht zu regieren töricht ist
und genau so zum Fiasko führen muß, wie das verfehlte
Unternehmen von Verdun.
Verwunderlich ist nur, daß ausgerechnet ein Mitglied der
im Weltkrieg kompromittierten Führerschicht diese demokratische Forderung erhebt - und wer garantiert Herr von
Einem, daß die heldenmütigen und klar blickenden Verduokämpfer von damals identisdl sind mit den besten nationalen
Kräften, die er heute im Auge hat? Könnte es nicht sein,
daß gerade sie damals genau so verblendet waren wie ihre
Führer? Dann allerdings wäre es geradezu Pflicht, g e g e n
die Stimmung dieser Leute zu regieren.
hm
Der engll.<dle Minister des 1':.uß'"n Henderse>n führr in Paris und
Rom Verhandlungen über die Flottenabrünung.

Der Allmächtige
In der Beschreibung einer halicnreise, die im "Völkisd!en Beob~chter" er•chienen ist, stehen die Sät~e: ,.Wir fahren nach dem
Wundereiland Capri, aus dem Mussolini oin S<:hmud:.käm:hen ge·
macht bat. Palmen. sd!öne grün~ Eid~d!sen, Zitronenbaum~, alte
Fischer in malerischer Tracht ... w~r Capri einmal gesehen hat,
kehrt wiedor zu seinem Felsenstrand. Prachtig die azurfarbene
blaue Grone
Nun haben zwar vor Jahrtausenden schon die römisd!en Kaiser
gemerkt, daß Capri eine wundervolle Felseninsel ist, und unge'l:ihlte Tausende von Menschen sind durch all die Jahrhunderte
dorthin gefahren, um seine Sd!önheit zu genießen, aber das spidt
natürlich keine Roll~: Mussoli n i hat Capri zu einem Sd!mud<kästchen gemacht. {Und wenn wir künftig in einem Sd!warzwaldtal singen: "Wer hat dich, du s<::hön•r Wold, aufgebaut so hod! da
droben?", dann tönt die Antwort: Hit l er!)
der man nicht mehr Huber ist mit dem kleinen Gehalt,
Huber, gegen den sich der Prinzipal alles erlauben kann, sondern einer, der an unserer Kultur lebendigen Anteil hat.
Wenn ich ein paar Monate kalt zu Mittag speise, bringe ich
vieHeicht die Summe zusammen. Ich will doch mal sehen, ob
es sich nicht madJ.en läßt.
Ein Caf.! in der Chausseestraße in Berlin hat sein Inneres als
Zud!thaus herstellen Ja,.en. - Ausstartungslimmel.

Eine hübsche Szene
Wie der "Paris Midi" zu berichten weiß, hat sich bei der
Preisverteilung Hir die Wintersporeveranstaltungen in St. Moritz eine "ungewöhnlich hübsche" Szene zwisdlen französischen Sportsleuten und dem neuen Europameister im Viererbob Hauptmann a. D. Zahn abgespielt. Als Zahn seinen Preis
erhalten sollte, traten Graf de Ja Fr~guliCrc und drei andere
französische Herren vor die versammelten Preisträger und
baten für einen Augenblick um Gehör. Im Namen seiner
Freunde richtete dann der französische Sportsmann an den
deutschen S~ortsma~n eine Ansprache, in der er von ei_nem
deutsdlen Fliegeroiflzier berichtete der während des Kneges
einen französisd!en Flieger hinrer' den deutschen Stellungen
abges.dJosscn und den Unverletzten gefangen genommen habe.
Der JUnge Franzose habe damals sein Pe<:h bedauert und zugleich der Sor_ge Ausdruck gegeben, daß sich jetzt seine Mutter
grundlos um 1hn ängstige, da sie nicht wisse, was mit ihm geworden sei. Der deutsdle Offizier habe ihm daraufhin erlaubt, einen kurzen Brief an seine Mutter zu schreiben, wora.uf beide gemeinsam in dem deutschen Flugzeug aufgestiegc_n
seten, um im französischen Frontabsdlnitt den Brief an dte
Mutter abzuwerfen. "Der deutsche Flieger, der damals so als
Gentleman handelte", rief Graf de Ia f.rC:guliCre in St. Moritz
aus, "war Hauptmann Zahn, der neue Europameister. Wir
f~an7.ösischen Sportsleute empfinden das Wiedersehen mit
dtesem vorbildlichen deutschen Offizier als eine besondere
Ehre. Gestatten Sie, Jaß wir Hauptmann Zahn auf unsere
Schultern nehmen und zum Zeichen unseres Danks an der
Front der Preisträger vorbcitragen."
Also geschah es dann auch, und diese Ehrung des deutsd1en
H_auptnunns soll bei dem internationalen Publikum ungetetlten Jubel hervorgerufen haben; es sei niemand im Saal geweseJ_J, der den Deutschen nicht begeistert begrüßt habe.
Le1der wurzelt diese Begeisterung in dem romantischen

Schächtverbot?
Der Bürgerschalt in Bremen, in der über ein Sch:ichtverbot vu·
handelt wird, ist eine Eingabe zugegangen, die die Beibehaltung
des Sd!"ichtens im Bre:ner Sd!lach!hof vulangt. Die Eingabe stammt
vom - Norddeutschen Lloyd.
Der Lloyd beflirchtet nämlid!, daß seine Dividende beschnitten
würde, wenn die jüdisd!en Fahrgäste auf s.inen Schiffen kein geschächtetes Fleisch mehr bekämen. Oder er müßu Jas koschere
Fbsd! aus dem ,.Au.land" (Preußen, England oder Frankreich)
beziehen, was sowohl für ihn wie für den Bremer Sd!lad!thof ein
Verlust wäre.
Nun wird di~ Bremer Bürgersd!aft wohl nichts anderes tun können als das Schachr.n beizubehalten. Die Nazifraktion freilich, die
in Bremen, wie anderswo zu ar1dern Industriellen, 7.um Lloyd gute
Beziehungen unrerhält, wird in ihrem Innersten einen sd!weren
Kampf auszufcd!ten haben. Schließlich aber wird auch hier die
"Vernunft" siege!l.

War..-nhaussitte
Wie aus der Zeitschrift für Waren- und Kaufhämer zu ersehen
ist, verdankt man die neuerliche Einbürgerung des Johannistags als
Kinderfestrag den Bemühungen der Wor~nhäuser. Die Schaffung der
JohannismänndJen-Figur als Symbol sei rostlos gelungen: sooo Werbeplakare und rund po ooo Werbemarken seien abgesetzt worden;
in 70 Städten sei die Werbung mit stanlidl.en und ,·iel beöchtcten
Veranstaltungen verbunden gewesen; der Gedanke habe insbesondere durch die Sd1ulen erfreuhd!e Förderung erfahren. Zur Vorbereitllng der n:idmjOfui~:cn Propaganda wird ein~ johannismänn·
d!en-Sd!allplatte herausgcbrad!t, die in Ma,.en verbreitet werden
~e>ll.

Aud! die Warenhäuser fangen an, wie die Pres« ein "Kulturfaktor" zu werden.
Schimmer, der über solchen Gesten der Ritterli<:hkeit liegt.
Man berauscht SH:h an solch "nngewöhnlich hübschen" Szenen,
um die Erinnerung an die Sd1weinerei zu tilgen, zu der im
letzten Krieg die Massen verdammt waren, an die Schweinerei, in der kein Platz war flir romantisdJ verklärte Heldentaten und sdlöne ritterlidle Gesten. Der Muskote hatte keine
Gelegenheit, den Gentleman zu spielen; er lag dem feindlichen Muskoten monate-und jahrelang im Graben gegenüber,
und wenn er zum Sturmangriff aus seinen Höhlen hervorkroch, trat der Teil seiner Instruktionen in Kraft, der vom
Nahkampf handelt. Von Ritterlichkeit steht nidns dort. Das
ein1.ige, was der militärische Drill von dem gemeinen Mann
in solchen Situationen verlangt, sind ;o;uverlässige Reflexbewegungen, die "ihn ohne Nachdenken das Richtige tun lassen". Die Szenen, die sich dann abspielen, sind zwar ungewöhnlich, aber nidlt "hübsch", sie eignen sich in keiner 'Weise
zur angenehm prickelnden Sensation für internationale
Herrschaften, wie die Geschichte von der Ritterlichkeit des
Hauptmann Zahn; man trifft sie weder in der Presse noch
in den SdJU!IcsebüdJern dargestellt.
Obwohl das gerade notwe!ldig wäre, um einen Begriff davon zu geben, wie es dann erst im kommenden Krieg mit
der Ritterlidlkeit bestellt sein wird. Die schneidigen Fliegeroffiziere, die Lieblinge der mondänen Damenwelt, die sich
heute im Glan?,e ihrer Ritterlichkeit sonnen, werden in
neuer Auflage und mir der alten Bravour zu forsd1~n Husarenstückehen in der Luft starten, es wird ein Materialkrieg
werden, bei dem der Mmkotc nur noch ein dürftiges Anhängsel einer grandiosen :\hschinerie sein wird, bei dem die
Zivilbevölkerung dazu verdammt sein wird, im Schutze von
Ga1maskcn ihr Da>cin zu fristen, soweit sie nicht der Vernichtung anhcimfällt. Die letzte romar:>tisdJe Verkleidung des
Kriegs wird dann fallen, aber der Pre1s für seine Entlarvung
wird hödlstwahrsdleinlidJ sehr hoch sein. M a x W i n k l e r
Ein wenig reine Luft! Dieser absurde Zustand Europas soll nicht
mehr lange dauern! Gibt es irgendeioen Gedanken hinter diesem
Hornvi~hnationalismus? Welchen Wert künnto es haben, jerzt, wo
alles auf große und gcmein<ome lnteressell hinwoist. diese ruppigon
Se!bocg.fühle aufzustac:helnl Und wJs in einem z.,stande. wo die
gciHige Unselbsrandigkoit und Entnatie>na!isierung in die Aug•n
•pringt und in einem ~egenseiri~cn Sichvcrschmehen und -befruchten der eigentliche Sinn und Wert du ietzigen Kulmr liegt?
Friedrich Niensche

ld-1 könnte mir einen wirklichen deutsd!en Film denken, der ...
ein wahrhaftiges Bild der heutigen Zeit gibt. Einfach, id! mö<hte
gern im Film einmal den Mann sehen. der neben mir we>hnt. Aber
ihn selbst, nid!t als Charg• dargeneilt ... Aud! die Stube von
nebenan möcht ich gern sehen, das .,Mil!jöh" S07.usagen, nicht erst
hervorragend einlallsreidJ voll illustren Ard!itekten aufgebaut ...
nein, so nebenbei wie im Leben ... Bei uns ahmt man nad1 und
imitien und hätte es eigentlich gar nid!t nötig. So ke>mmt es, daß
tatsächlid1 das ein~ige Stück wirklid!cn deutschen Lebens ausschlicßlid! den Wochcnsd!aubildern vorbehalten bleibt. Das andere
ist meinens Pappe, Dekararion und im besten Falle Märd!en für
Erwad!sene.
George Grosz

Gefängnis für Preisabbau
Ein Zigarrenhändler hatte Zigaretten 10 v. H. unter dem festgesetzten Preis verkauft. Ihm trat die .,Preissd!utzstelle" der Zigarenenindustrie entgegen. Da der Händler gerid!tlid!e Austraguns
der Sad!e verlangte, besd!äftigte sich zunächst d., Amtsgericht damit und gab dem Händler recht, weil sein Verhalten nur dem ßc:.
streben der höd!sten Regierungsstellen entsprochen hätte. Di~ Preisschutntelle legte Berufung ein, und das Landgericht verurteilte den
Händler. Er konnte die mehrere rausend Mark betragende Geldsrrafe mdu bezahlen, und sie wurde in ein Jahr Gefängnis umgewandelt.
(.,Deutsche Posaeirung"}

Rationalisierung
Die Mi g r o s A.G. in Zlirid! verkauft von ihren "fahrenden
Läden" aus nur zu runden Preisen (50 Rappen, 1 franken, 2 Franken), denn die Wagen fahren nad! einem genau eingehaltenen
Fahrplan, und .es darf mit Herausgabe von Kleingeld keine Zeit
vergeudet werden. Je nach dem Wert der Ware ist deshalb die
Packung verschieden groß; man bekommt etwa für einen franken
170 Gramm Tafelbutter oder 1370 Gramm Teigwaren oder 1 Sso
Gramm Reis usw.
Aud! für eine Schachtel Emmentaler bezahlt man einen Franken;
da aber der Preis nur 90 Rappen ist, liegen in jeder Schachtel mitverpackt 10 Rappen in bar, die der Kunde zurückerhält, ohne <UB
der Verkäufer einen Finger zu rühren braucht.

Die Arbeitslosigkeit in Amerika
Ein amorikanischer Ausschuß, der sich mit der Arbeitslosigkeit
befaßt, schätzt heute die Zahl der Arbeitslosen in U.S.A. •uf rund
j Millionen e>der 10 Prozent der "gewöhnlich Erwerbstätigen"; in
den grDßen Städten beträgt die Arbeitslosigkeit durd!schnitt!ich
zo bis <j Prozent, in zehn Städten zs bis 30 Prozent und in Detroit
sogar über 30 Prozent. In New·York wurde von dem Ausschuß
festgestellt: voll besch"Oftigt sind 61,7 Prozent, teilweise beschäftigt
Ij Prozent, vOllig unbeschiftigr lJ,J Prozent.

Immer unbefangen
"Zu Beginn der Verhandlung lehnte der Verteidiger der drei angeklagten Kommunisten den Vorsit~enden, Landgerichtsdirektor S.,
wegen Befangenheit ab. Er bogrUndete dies u. a. damit, daß S. in
der Ortsgruppe der Deursd!nationalen Partei eine fUhrende Rolle
spiele und sich öffentlich sd!on mehrfa<:h sehr temperamentvoll
gegen die Partei der Angeklagten gewandt habe, so daß er al•
"Kommunistenfrcsser" bekannt sei. Das Gerid!t zog sich ~urück.
Nach viertelstündiger Beratung wurde die Sitzung wieder eröffnet.
Die Kammer hatte entschi•den, daß die Ablehnung von Landgerid!tsdirekror S. aus Besorgnis der Befangenheit u n b e g r li n.
d e t sei."
Wie oft haben wir so oder ähn!id! schon gelesen! Id! möd!te nur
ein ein~igesmal erleben, daß sich ein Rid!ter unter solchen Umständen selber für befangen hält und auf die Verhandlungsleitung
freiwilbg ver~id!tet.

Sport und Kirche
Die deutschnationalc "Süddeutsd!e Zeitung" leistet sid! in einer
Beilage "Sport und Kird!e" u. a. folgende Ergüss.: "Wahrer Sport
ist immer von tiefer Religiositiit beseelt ... Wahrer Sport und
wahre Religion sind in den Tagen der Nachkriegszeit Bruder und
Sd!wester geworden. Eine wundervolle Beziehung i'! plötzlich da.
Der Sportsmann findet in seinem Ethos die Grundgesetze des
Memchentums: N:;chstenliebe, Hilfsbereit•chaft, Uneigennützigkeit,
Sdbstnnraucn, sitdid!e Haltung und gOttliehe Aufg•schlossenheir.
Er steigt auf die Berge - und sie sind ihm Religion. Er geht in
den \'f~ttkampf, nid!t ohne vorher in stillen Stunden - oder seien
es auch nur Minuten - den Sinn dieses überdad!t zu haben. Er
siegt - uod dieses überströmende Gefühl de• Berufenseins wird
ihn zu Dankbarkeit und vorbildlicher Lebensführung bringen. Religion ist Vorbereitung für den Sport. Und umgekehrt so!! der Satz
von dem gmen Geist, der im gesunden Körper wohnt. Geltung
haben. So kommen Sport und Kirche ~usammen. Und mit viel
freude und Hingabc wird man an der gemeinsamen Aufgabe, die
Mensd!en besser und gesiinder zu mad!en, arbeiten müssen."
Dieser Schmus ist auch schon beinah• eine sportliche Leistung.

•

Die drittgrößte Kathedrale der Welt (in New-York) hat einen
dem Sport ge'>;iJmeten Chor mit Fenstern von "glutender Schönheit". Der Sport ist als ein Engel dargeStellt, der einen aus den
olympischen Kämpfen heimkehrenden Sieger mit dem Lorbeer
sd!miid<t. ln den fenstern und Nischen sind alle Sportarten versinnbildlicht.

Literatur
Unter Cowboys und Kumpels. Erinnerungen eines amerikanischen Arbeiterfiihrers. Von Wm. D. Haywood. Mopr·Verlag G. m.
b. H., Berlin NW. 7· Preis in Leinen seh. 6.10 Mark. - Die Mei·
nnng. die Vereinigten Staaten seien jemals ein Arbeiter-Eldorado
gewesen, wird durch dieses Bud! gründlich ~erstört: die fortsd!reitcnde Industrialisierung Amerikas bradHe der zum Klassenbewußtsein erwad!cndcn Arbeiterschaft furchtbare Ausbeutung und blutige
Unterdrückung mit den bedenkenle>sesten Mittdn. Haywood ist der
Organisator der .,Western Fcderation of Mines" und der "International Worker< of the World" (IWW); seine Erinnerungen umfassen ein großes und en.,dJeidendes Stück der amerikanischen Arbeiterbewegung, hauptsächlich in den Weststaatcn; sie zeigen vor
allem die Entwi<klung der J.W.W. im Kampf gegen Unternehmerwillkür und Rcformi•mus, und reid!en bis aur Gründung der
Kommunistisd!en Partei Amerikas.
m

Fällen aus. Das Gesetz vernichtet Lebenskeime vermutlich ;ud! das Gewidlt herabgesetzt hatten, nämlich von t 1 oo Gramm
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In der Nad1t vom :zo. auf den l i . Februar ist der Arzt
Dr. Friedridt Wolf in Stutegart verhaftet worden. Er wird vom Reid:lstag dem Volk zu bewilligen sein wird, auf: Ab- cmer clektmchen Glühbirne sei. Wie wird sie denn verkauft? Ei
ne
bezichtigt, aus seiner von ihm oft und öffentlich bekannten treibungsfreiheit während der drei ersten Monate der Schwan- Mark fünhig? Na also: fünfzehn Pfennig.
Eine Ausnahme. Die Stadt Siegen in Westfalen (Regierungsbezirk
und verfoduenen Weltansdtauung Konsequenzen gezogen zu gcrschafr, nicht bloß bei medizinischer, sondern auch bei wirthaben, indem er dem~ :o1.18, den er durdt sein Stück "Cyan- schaftlicher Indikation; Behandlung in Kliniken oder von Arnsberg, Jl ?oo Ei~wohncr) erhebt keine Bürgersteuer, keine Bierkali" auf vielen deumhen Bühnen angegriffen und bekämpft ausdrücklich legitimierten l\rzten. Auch einer solchen Rege- steuer, hat d1e gcnngstcn Gewerbesteuersätze im Bezirk, hat seit
hat, auch in der (ärzdidten) P r a x i s getrotzt habe. Mit ihm, lung werden si<.h die herkömmlid:le Standesauffassung der dem Kneg hunderte von Wohnungen gebaut und ihren Grundbesitz
oder vielmehr: kurz nach ihm, ist auch eine i'\rztin, Frau l\rzte, die Tradition der Juristen und die Sexualmoral der auf 1000 Hektar •usgedehnt. Dabei hat sie im Jahr 19~8 mit einem
Kirdie entgegenstemmen, und man wird dabei so tun, als ob Oberschuß von ~73 ooo Mark, 1919 mit einem solchen •·on f8 000
Dr. Kienle-Jacobowitz, festgenommen worden.
Aus den Pressemeldungen muß man den Eindruck gewin- die Forderung, die Abtreibung sei zu bestrafen, tief im deut- Mar.k_ abgeschlossen un? tr?t:< den vielen Arbeitslosen auch 1 930 kein
nen, als hätten sidJ die beiden zu einem Kompagniegeschäft sdlen Volb- und Rechtsempfinden wurzle. Professor Wolf ~ef1~1t. - Wend~n S1e S<d! an Herrn Oberbürgermeister Fißmer
zwecks fabrikmäßiger oder dodt mindestens serienweiser Vor- zeigt in seiner Broschüre klipp und klar, daß dies nicht der 1n S1egen.
nahme von Abtreibungen zusammengetan und ein Unter- Fall ist, daß sie erst von Kird1e und Staat kiinstlich hinein~utes ~ciltpiel .. Die .Londoner Wochensd!rift "John Bul!" läßt
be1 Anzctgenauftragen uber Nahrungsmittel, Getr:inke, Kosmetik.
nehmen, bei dem die Aufgabe Wolfs die Lieferung fach- getragen wurde.
Aber selbst wenn die Abtreibung allgemein als verwerflich
Arzneien usw: eine Prüfung durch einen eigenen Analytiker vor:
männischer Gutachten über die Notwendigkeit des operaneh_men, um thre Ku~dschaft vor sd!windelh~ften Anpreisungen zu
tiven Eingriffs, die seiner Partnerin aber die Ausführung de~ angesehen würde, wäre sie deshalb noch nicht strafwürdig:
"Vor den Strafrichter gehören einzig und allein Eingriffe in schutzen. - Auch d1e deutschen Zeaungen dürften ein besseres
Eingriffs gewesen wäre.
So einfad:l und belastend liegt aber der Fa!! nid:lt. Die Ver- eine fremde Rcdmsfäre, in die Rednssfäre anderer Personen Auge auf sd!winddhafte Anzeigen haben,
abredung ist zum mindesten unwahrsdleinlid:l; denn die bei- oder der Gesamtheit. Daß sich die Sd>wangere bei der AbKleinlich. Die "Sdlwäbisdle Tagwad!t" hat die Aufnahme eines
den haben einander kaum gekannt, sind sid:l ein einzigesmal treibung keines Ein!'riffes in die Rechtssfäre anderer Personen
Inserates, das zwei Vorträge des Anard!istcn Rudolf Rocker anbegegnet und haben einandu bei dieser Gelegenheit nidlt schuldig macht, liegt auf der Hand. Als andere, "zweite" Perkünden sollte, "der Konsequenzen wegen" abgelehnt. _ Es gibt
länger als eine halbe Stunde gesehen. E; ist kaum vorstellbar, son kämen nur der Parmer und der Embryo in Betracht.
also offenbar doch Fälle, '10'0 die Redaktion Einfluß auf den Inseratenteil hat.
daß zwei Mensdlen, die einander zum ersten Male sehen und Nun erfolgen aber die Abtreibungen gememhin in beiderdazu nodJ in Gesdlsd:laft anderer, sofort ein Komplott zur seitigem Ein\"ernehmen, ja 1umeist auf Betreiben des PartNur für Herrsdtaften. Inserat im "Stuttgarter Neuen Tagblatt"
ners. Doch auch dann, wenn dies nicht der Fall sein sollte, •
gemeinsamen Begehung strafbarer Handlungen schmieden,
(>j. Februar, Abendausgabe): "Deutsche Hebamme. Frau Margot,
!ie~t noch ni<h• unbedingt eine Redusverkürwng des PartFerner: Frau Dr. Kienle soll rund zoo Operarioneo vorners vor. Auch der Ehenuno hat keinen Anspruch darauf, Genf, Rhoneotraße 13, empfängt Pensionärinnen zu jed. Zeit. TeL
genommen haben. Sie hat genau darüber Bud:l geführt und
Stand 6o6f." - Es gibt eben aud! Leute, die si<h um den Paradie Unterlagen über die einzelnen Fälle gesammelt. Sie er- daß jeder Embryo ausge~ragrn wird. Dazu gehört der beider- grafen 11 R nicht zu scheren brauchen.
seitige
Wille.
Ebensowenig
macht
sich
die
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der
klärt, sid:l nidlt strafbar gemacht zu haben, und hat zur BeErziehung. Inserat im "Gießener Anzeiger": "Bund für ffirisrr:ründung ihrer Behauptung die Atteste ihrer Kollegen, die Abtreibung einer Redusverkürzung des Embryos schuldig,
liche Er:tichung in Haus und Schule. Freitag, den 6. Februar abends
da
der
Embryo
überhaupt
keine
Rechtssfäre
hat."
ihr die Patientinnen vorlegten, vorzuweisen. Von diesen AtS Uhr, im johanneS>aal Fami!ienabend. Vortrag von Herrn' Pfarrer
Bliebe aho nur nod1 ein Eingriff in die Rechtssfäre der
testen - rund zoo, wie gesagt - sollen nur 6o-8o von
Draudt über "Strafredmreform im Licht der chrin!ichen Ethik".
Friedrich Wolf stammen. Trotzdem ist - bisher - Wolf Gesamtheit, DJvon kann natürlich mindestens so lange keine
Musikalisd!e Darbietungen dur<h Mitglieder der Militärkapelk
der einzige Arzt, der in Verbindung mit dem Fall Kienle Rede sein, solange nicht der St.~at der Gebärpflicht seiner
Der Vorstand,"- Die Militärkapelle soll wohl den Marsd! hin zur
Bürger
eine
Unrcrh:~ltspflicht
seinerseits
~egenüberstellt.
"Die
festgenommen worden ist.
Kasernenhoferziehung er!eiduern.
Der Fall Kienle - ja: ursprünglich hat es sid:l nämlich gar Sorge für d.1.s Kind ist das Korrelat der Gcburtspflicht." SoAuffallend. Der Theaterdichter R. 0 s t e r reiche r ist kürzlange
der
Staat
sich
nidu
auf
sie
festlegt,
kommt
die
Sorge
nicht um Wolf gehandelt. Die Aktion der Behörden richtete
lich vor eine Berliner Polizeibehörde zitiert und gefragt woriich nur gegen die :Arztin. Gegen sie war von Seiten eines um die Mutter und die Lebenden vor der Sorge um den
den, warum er jedosmal, wenn er nach Ber!in komme, in einem
(maßgebenden) Kollegen Anzeige erstattet worden, weil ein Foetus, so lange ist die Aufrechterhaltung eines so verderbandern Hotel wohne. Er konnte diese merkwürdige Frage einMaut h e
Fall vorgekommen war, in dem der Eingriff unglückliche Fol- lich wirkenden Paragrafen ein Verbrechen.
leuchtend mit dem Hinweis auf die in versd!iedenen Theatern und
gen hatte oder überhaupt verunglückt war. Daraufhin UnterStadtteilen
Ber\ins stattfindenden Proben und Aufführungen seiner
suchung, im Lauf dieser UntersudJuni Beschlagnahme einer
Theaterstücke un':' Filme beantworten. - Was aber soll ein geKartothek, aus der ersichtlich war, we die 1\rzte in Attesten
w?hnlichor Sterbiteher ;ntworten, wenn er von der Polizei gefragt
Indikationen bescheinigt hatten. Unter ihnen war Friedrid:l
W1rd, warum er, was natürlich ebenso auffallend ist immer im
Wolf.
g I e ich e n Hotel absteige?
'
Daß man gerade ihn herausgriff, haue wohl zwei Gründe:
Dc.r un~Üdltige J?ürcr. Du Amtsgerid!t Leipzig hat die ReproErstens ist er Kommunist und also Gegner des § 118, hatte
duk.tton emer Radterung von Albrecht Dürer (F!age!!ation uneer
diese Gegnerschaft audl öffentlidl proklamiert. Zweitens hat
We1bern) aus dem Werk ,.Der Flagellantismus als !iterarisdtea
er offenbar in seinen Attesten nicht nur medizinische Gründe
Motiv" von.. Dr: Er~st Sd!ertd besd!lagnahmt, da es nach § 1g4, I
für die Eingriffe geltend gemacht, sondern auch soziale. Die
St.G.B. unzuchttg m. Es soll sid! nad! dem Urteil namhafter Gesummarische Formulierung, er habe teils medizinische, teils
lehrter und Juristen um ein wissemchaftlid!es Werk handeln
soziale Indikation attestiert, ist nicht ganz exakt. Wolfs
eigene Aussage lautet: er habe immer medizinische Indikation
~hesdl.eidungsgruod. Nach einer neueren Entsd!eidung des R~i<hl·
geneilt und nur in Zweifelsfä!len (in denen aber auch die
gencht_s (Band IJO, Seite t78) wird in der Teilnahme an gemein·
medizinischen Gründe die ausschlaggebenden waren) die
s~ah!tchen Nacktbädern ein Ehescheidungsgrund erblickt: eine
soziale mit herangezogen. Wo also ein anderer Hilfsbereiter
Frau hatte ohne vorh_er•ge Verständigung ihres Manne• in Begleieindeutig und summarisch eine medizinische Begründung getung e1nes Freundes em Nacktbad aufgesud!t. Also Vor<id!tl
geben hätte, hat er anscheinend gewissenhaft und gründlich
Berichterstattung. Der aus dem Frem:dprozeß bekannte Landauch noch die sozialen Gründe berücksichtigt - und sid1
gerid!ndirektor Hellwig besd:täftigt sich in der letzten Nummer
dadurch die Schlinge um den Hals gelegt.
der Zeitschrift ,.Oeutsd!e Presse" mit dem Problem der Gerid:ttsDenn es ist klar: der Buchstabe des Geoetzes in seiner
bcrichterstattung und führt dabei folt;enden Fall an: Beim letzten
nupiden, grandiosen Unmensd!li<hkcit ist in diesem Punkt so
Frenzelprozcß war eine Vernehmung der a!teren Tod!ter Else aUf
streng und starr, daß wenig Aussicht auf völlige Freisprechung
einen bestimmten Tag festgesetzt; der Termin wurde aber im
Wolfs besteht. Daß er Kommunist und allen reaktionären
le_tzten Moment vom Vorsitzenden vers<hoben; uotzdem bnd!te
Bourgeois ein Dorn im Auge ist, wird auch nicht zu seinen
d~e Prene andern Tags Aussagen von Else Frenzel. - Von dCT
Gunstcn mitsprechen.
Entstellung bis zur Erfindung von Nachrich.ten ist nur ein kleiner
Der
.118, dieses berüchtigte vidsd!neidige bürgerliche
Sd!ritt.
Mittel 1m Klassenkampf, wird wieder einmal mit voller
Wenig sdl.meid!clhaft. In einem Buffi von E. Mann über .,Weib
Schärfe angewandt werden. Die politis<he Bedeutung dieser
und Rasse", das aus raS<enmäßigcn Gründen zu einer Ablehnune
furchtbaren, volksfeindlichen Strafbestimmung wird wieder
des ~hristentums kornm.t, heißt es u. a.; "Vermehrung der proteeinmal vor den Augen von ganz Deutsdlland aufs drastischste
stanmd!en Pastoren bleibt vorn Standpunkt des Rassehygienilr.en
demonstriert. Ob es zweckmäßig ist, schon jetzt, im Anfangsaus betrachtet ebtnso ungünstig für die Entwicklung eines . , , Vol·
stadium der Angelegenheit, noch ehe der gesamte Tatbestand
k<:s, wie die l'ortpflanzung der katho!isd:ten Geinlichen in unehe·
und der ganze Umfang der Anklage aud:l nur in einigerlid!en Kindern." - Da werden die Nazipastoren aber Augen
maßen deutlichen Umrissen feststeht, mit dem Maschinengemachen!
wehrfeuer des Flugblattes und dem schweren Geschütz der
Nach einem Gemälde von Murillo
~aum glau_blidl. Wie die Zeitsdtrift ,.Mutiges Christentum" zu
öffentlichen Protestversammlungen loszulegen, erscheint mir
bend!ten wetß, teilen in einer deutschen Großstadt die Kird11~n
Im nächsten Weltkrieg
allerdings fraglich. Man sollte sein Pulver nicht vorzeitig verbehörden den religiösen Sozialisten die Kirchenaustritte offizieU
sd:ließen und sollte außerdem nicht durch heftiges Losballern,
und namentlich mit, damit diese sich der Ausgetretenen annehmen
bevor noch die Front deutlkh erkennbar ist, die eigene
können. - In weld!er Gegend mag sid; wohl diese Großstadt beKampfkraft verschwenden und die Stellung der Verteidigung
finden?
erschweren. Daß anläßlich dieses aktuellen Falles der prinzipielle Kampf, der Kampf gegen das Prinzip, der Kampf
Nkht hoffnungslos. ln den "Eisernen Blattern" berichtet D.
Das d!rinlidl.e Gcs<hift. Eine Firma .,Missionsversand" in Köln
gegen den berüchtigten Paragrafen selbst mit aller Energie Traub von einer alten Dame, die nad! langer Zeit wieder nach
hat anläßlich des 700. Todestags des h!. Franz v. Assisi ein Lcudu·
geführt werden muß, ist klar. Aber mit spontan reagierender Deutsd!bnd kan1 und nun srund~nlang das Palais des Reichspräsikreuz hergestellt, das "von den höchsten geistlichen Würdenträgem
Taktik ist nichts getan: es bedarf überlegender, plandenten belagerte, nur um Hindenburg zu >ehcn. Leider war er als e10 Harke, Instrument zur Hebung des christlidten G\auhetu
mäßiger Strategie.
Max: Barth
gerade nid!t da; dagegen madlte der Posten einen tiefen Eindruck beze1d1net w~rde. Besonders des Nad!ts, wenn Ihnen die Sorge.o
auf s>e. In eincrn Abschiedsbrief kommt das wm Ausdruck: "Nun
de_s Al!tags nLdl.t sd!lafen lassen, möchte man dem Heiland näher
Friedrid! Wolf ist gegen Stellung dner Kaution von ~l ooo Mark bin id! umsonst in Berlin gewesen und habe unsern Hindenburg se~n. Da_s St. franziskus-Leuchtkreuz ist ein wundersamer Ver·
aus der Haft entlassen worden.
nicht zu >chen gekriegt, aber vor seinem Palais hat ein Posten gemittler, mdem er bei kleiner Belichtung am Tageslicht wodtenlang
standen, stundenlang mucksmäuschenstill und hat sid! auch nid!t des Nad!ts leuchtet. Im Dunkel der Nad!t erscheint unser Erlöser
ein bißchen bewegt. Daß es heute dod! nod! >o etwas gibt im alten mit dem Strahlenstern in einem magisd!en, erhebenden Li<ht woDie Zahl der jährlichen heimlichen Abtreibungen in Varerland, das ist mir ein Trolt gewesen. So ganz sd!!imm kann es du.rch der Gläubige sid! mit dem Heiland verbunden fühl~" also um Deutsd1bnd nod1 nicht stehen:' ~ Das ist auch unser
N>cht teuer und gegen Teilzahlung zu haben.
Deutschland wird von Professor J u ! i u s Wo I f in seiner Eindruck.
Broschüre ,,Mutter oder Embryo(" (Car! Heymanns Verlag,
Einbil~ung ... Der be_rUhmte "':'d deshalb nicht gerade an Minder·
"Nomen esr omen", sagt der Lateiner, der Name ist eine Vorbewcrt1gkelrsgduhlen lc!dende Ch1rurg Professor Sauerb r u eh hat
Berlin, Preis 1,60 Mark) auf etwa 1,.1. Millionen veransdllagt;
im
vülkischen
Deutochland.
Nur
weiß
man
beim
deutung.
Aud!
un~ängst behauptet, e ~ sei eigendich am Ausbruch des letzteil
davon kommen etwa j:OOO zur Kenntnis der Gerichte und
stellvertretenden Osaf Major Schneidhuber nicht, ob der Ton auf
Kneges s_chuldtg. E': se1 es nämlid! gewesen, der 1911 in DavOI
zur Aburteilung, die andern gehen straffrei aus.
Wo die Straftechnik so gründlich versagt und die Straf- der ersten oder auf der zweiten Silbe liegt. Immerhin, daß der de':' rusmchen M1n11terpräsidentcn Sass o n 0 f f durd! eine O(W
ratton das .Leben gerettet habe. Wäre Sas~noff damals ni<ht alß
androhung so offenkundig nicht von der Gesetzesverletzung Major Hühnlein, der nationalsozialistisd!c Automobil-Kommandant
L~ben gebltcben, so hätte_ er aud! 1914 den Krieg nicht entfesseW
abzuhalten vermag, muß ein Zwiespalt zwischen Rechtsübung beim großen Kampf in der E'appe bleibt, wird niemand bezweifdn:
~ehr Lüftung. Im_ .,Angriff" macht Goebbels seinem Arger
konncn. ~ ~an kann em guter Chirurg und dodl vollkomm•n
und Rechtsempfinden des Volkes bestehen, der nach Abändeahnt111gslos
se•n.
runj; der bestehenden Gesetze schreit. Der Schaden, den das daruber, daß es 1m Re1chsrag aud! ohne die Na7is geht, folgenderjetzige Gesetz anrichtet, ist ein ungeheurer, der Nutzen der maßen Luft: " ... Es fehlt der Pfeffer, der die Speise schmackhaft
Gegen_ die Gumbei-Hetze. Die Ortsgruppe Stuttgart der [kut·
Bestrafung ein sehr bescheidener. Der § .1.18 "beraubt die mad!t ... Was sollte der Mann aus d~m Volke auf der PublikumsMillion Frauen, die sich trotz der Strafbarkeit von der tribüne; Es gibt nichts ,._u beobachten und keine Oburasd!ung sd1en Friedensgesellschaft hat in ihrer am 1 8. Februar abg•haltenen
Fruchtabtreibung nid:lt abhalten läßt, in der Regel des Bei- lauert 1m H1ntergrunde. Und gar erst die hohe Diplomarid Die Hauptvc~samrnlung folgende Entschließung einstimmig angenOJn·
men: "D1e Hauptversammlung der Ortsgruppe Stuttgan der De~l·
standes des Sachkundigen. Die Gesetzgebung führt, da sie den da unten auf ihren Bänken hodcCn und sich bei den faden Absehen Fnedensgesel!,chaft vom 18. Februar 1931 dankt dem badi·
kunstgerechten Abort, seltene Fälle ausgenommen, verbietet, stimmungen mit dem Li.Hten der Gesälk begnügen, die kennt man
Unterrichtsminister Herrn Dr. h.
Remmele für den ener·
zum "Pfuschabort". Wieviele Frauen infolgedessen die Ab- all7.ugut von den internationalen Konferenzen her." - HeiSer ein
~~sd!~~ Sch~tz, den er dem Professor Gumbel in Heidelb.rg gegen
treibung mit dem Tode büßen, ist des genaueren nicht fest- gut gdüftctes Gesäß als ein schlcdu gdiifterer Kopf, Herr Goeb1
n verbreiteten Verleumdungen angedeihen läßt und
b~c u ~r
zustellen. 4000 bis JOOO jährlich in Deutschland sind aber be!s.
lltct ~n Herrn Professor Gumbel von seinem Posten aus f~rtzu·
O.:utsches Bügeln. ln Berlin-Wilmcrsdorf hat ein Bügdgesd!iih
nach allgemeiner samverständiger Annahme ein Minimum."
Die Zahl derer, für die der kurpfuschcrische Abort zwar Reklame-Zettel mit folgendem Text verteilen la~Sen . .,Wer Natio- fdahren 1n ...der Verkündigung einer besseren und helleren Zukunh
es Mcnstnenges<hledtts."
n<>lgdühl besitzt, lasse seine Garderobe nur handbügeln nach KOrnicht den Tod, aber lange dauerndes körperliches und seeliperform. Unterstlitzen Sie nicht den fremdLindischen Bügelmasd!i·
sches Siechtum bedeutet, ist ungleich größer; sie wird von
r Jungpßazifistcn Stuttg:art. Montag, >.März, Restaurant Ihle, Sthel·
nenfabrikanten. Kommen S1e zum deutsdien Fachmann. Rein diristProfeswr Liepmann auf jährlich mindestens 100 ooo geschätzt.
•ngstra c S· E>p•.nnto; kurzes Referat.
lidies Gesdüft ... " - Ist für die FO>d!ingsnummer leider zu spät
Dazu kommt noch die Einbuße an Fruchtbarkeit: nach ärztKempt~n. Leser _der S.-Z. treffen sid! am Dienstag, 3. Miirlo
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licher Sd:lätzung folgt dem kunstgerechten Abort in etwa gekommen.
Uhr, "' der Wctnstubc Winkel (Biedermaierzimmer).
3 Prozent der Fälle Sterilität, dem Pfusd:labort in etwa 30
Preisabbau. Im .,Oldcsloer Landbotcn" kiindigten die Bäd<erW. Kaiser
Prozent. "Das Gesetz übt also in dieser Hinsicht genau die meister an, daß sie den Brotpreis von 50 auf ~ 0 Pfennig herabgegenteilige der beabsichtigten und ihm in der Regel zuge- gesetzt hatten; gleichzeitig sprachen sie die Erwartung aus, daß die
schriebenen Wirkung aus. Es schützt nicht das keimende Bevölkerung nunmehr ihren ganzen Bedarf am Ort decke. Wie
Leben, sondern unterdrückt es, rodet es in einem Großstaat der .,Fridcric~s" _behauptet, stel!te sid! nun allerdings nad!träg!ich
wie Deuts<hland in Tausenden, ja Hunderttausenden von
heraus, daß d1e b1ederen Bäckermeister nicht nur den Preis, sondern
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Verständigung?
Wa• kh hier in der Sonntags-Zeitung seit ihrem Bestehen so
oft wiederholt habe: daß Deutschland und Frankreich nicht Erbfeinde, sondern Brüder seien, die sich gegenseitig in jeder Beziehung aufs glücklichste ergänzen, - diese
vor ein paar Jahren nodt beinahe "landesvcrräterische" Behauptung sdu:int allmählich, wie viele Wahrheiten, zur Banalität zu werden und damit politische Bedeutung zu gewinnen.
Sehr yjeJ dazu beigetragen hat das glänzende Buch des
Rqiaktön; Sieburg von der Frankfurter Zeitung über
Frankreich. Seine französische Ausgabe sdleint noch breiter
und tiefer gewirkt zu haben als die deutsche. Auch in Frankreich hat man nämlidJ. verhhne Vorstellungen vom Nad1bar
über d~r Grenze. Und daß ein Deutscher das Wesen des
Franzosen so ausgezeichnet erfaßt und dargestellt hat wi~ Sieburg, muß drüben geradezu eine Sensation gewesen sein.
Etwa zweihundert französische "Intellektuelle", Schrifutdler, Kümtler und Gelehrte, haben daraufhin eine "Verständigungs"kundgehung erlassen. Sie haben sich energisch gegen
einen etwaigen neuen Krieg zwischen beiden Ländern gewandt
und den Kriegstreihern unter ihren Landsleuten offene Fehde
;~.ngesagt. Etwa ebensoviele deutsche Berühmtheiten haben
enthusiastisch geantwortet, sie wollten es ebenso madlen. Eine
deutJch-französisehe Gemeinschaft sei das
nächste Zid, das man sich stecken müsse; dann könne man
gemeinsam ein neues Europa heraufführen.
Jetzt wird am Ende alles gut, möchte man meinen. Jet:Gt
brauchen sich bloß noch die Politiker zusammenzusetzen,
Briand und der Nachfolger Stresemanns, und der Streit eines
Jahrtau5ends, den unsere Gesd-Jichtsprofessmen uns eingebläut
haben, kann begraben werden.
Aber die Same hat einen Haken. Seit die "Verständigung"
in die Finger der Politiker zu geraten beginnt, kann man nidu
mehr recht mittun. Ihr Sinn verwandelt sich, sie droht sich
als ein K o m p I o t t zu verwirklichen, das nicht Frieden, sondern erst recht Krieg und Zerstörung bedeutet: in eine Verabredung gegen R u ß I a n d. Daran wird seit einiger Zeit von
den "M~ßgebenden" (und das sind nicht die Friedensfreunde,
sondern die kapitalistischen Machthaber auf beiden Seiten) ge-

Das Wichtigste

Was ist zu tun?

Der Kampf um den Wehretat

3· Die Aufgabe des Kommunismus m der Krise

Reichskanzler B r ü n in g hat in der vergangeneo Woche
mehrere Male mit Vertretern der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion wegen der parlamentarischen Erledigung du Wehrcuts verhandelt- (Nach dem
Auszug der nationalen Opposition ist für die Annahme des
Wehretats zum mindesten die Stimmenthaltung der Sozialdemokraten nötig.) Die Sozialdemokraten fordern Gegenleistungen auf sozialpolitischem und steuerpolitin:hem Gebiet,
scheinen im übrigen bestrebt zu sein, die endgi.iltige EntKhcidung bis zur dritten Lesung Ende März hinauszuKhieben.

Von • • •

;~.rbeiter.

Der Vors.:hhg des französischen Publizisten Graf d'O rm es so n, der kürzlich durch die Zeitungen gegangen ist,
mag vielleicht ursprünglich noch pazifistisd! gemeint gewesen
sein. Er empfahl einen Verzicht Frankreichs auf die Hälfte
der Reparationszahlungen (wozu Amerika sein Einverständnis iiußern müßte), und dlfi.ir eine Rüstungsbeschränkung auf
beiden Seiten, je um ein Zwölful des vorgesehenen ßudgeu.
Das Edw klang nicht sehr begeistert, denn unsere und die
französischen Großkopfeten wünsd!en eher Vermehrung als
EinsdJT::inkung der Ri.istungen, einerlei, was es kostet.
Mit diesem Programm sind kürzlich einige rechtsstehende,
abo einflußreime deutsche Politiker und Industrielle nach
Paris gefahren, um sich mit französischen Nationalisten zu bespremen; und zwar in der ausdrücklichen Absicht, eine Interessengemeinschaft gegen die "b o I s c h e w i s t i s c h e G e fahr" ins Leben zu rufen. Ein ähnliches Projekt, bei dem eine
Vermehrung des deutschen Heeres auf die dreifache Zahl eine
Rolle spielt, ist auch früher schon mehrere Male in Paris vorgetragen worden; das letztemal im vorigen Jahr. Den Vermitder dabei macht der deutsd..e Industrielle A r n o I d
Rech b er g. Auf französischer Seite ist seinerzeit der heutige
Minister Pa u I Re y n a u d engagiert gewesen; diesmal ist
mit einem Senator L em e r y verhandelt worden.
über das Ergebnis herrscht vorläufig Schweigen. Daß es sich
um ein militärisches Bündnis gegen Rußland handelt, ist kaum zu bezweifeln. Es wird auch kein Zufall sein,
daß etwa glekhuitig von Regierung zu Regierung erfolgreiche Kreditverhandlungen gepflogen wurden, daß der Zentrumsführer und künftige deutsche Außenminister K a a s in
seinen Reden die Sowjet-Union als gemeinsamen Gegner
Deutschlands und Frankreims bezeichnete; daß der "Temps"
den Abbruch der deutsch-russismen Handelsbeziehungen forderte und die "Germania" als Gegenstück ein Interview desselben Inhalts mit dem Petroleumkönig D. e t e r d i n g veröffentlichte.
Die "bo!schewistisme Gefahr" ist da, nämlich für die westeuropäischen Kapitalisten. Sie wird immer größer, je mehr der
Fi.infjahrcsplan vorankommt. Daß er voraussicht.li<.h erfüllt
werden wird, wagt heute niemand mehr zu best.retten. Wenn
aber Rußland aus einem Agrarland zum ~xportterenden Ind u s t r i es t a a t werden wird, wenn das russische "Dumping" sich von Erdöl Holz und Getreide auch auf Industrieerzeugnisse ausdehne~ wird dann haben die kapitalistischen
europäischen Konkurrenten 'und fri.iheren Lieferanten schwere
Zeiten vor si<.h.
Je weiter die Russen mit dem Aufbau ihrer Industrie vorwärts schreiten, desto größer wird also au<:h die Gefahr der
Intervention, des Kriegs der kapitalistischen europatschen Länder gegen Sowjetrußland, dessen Zusammenbr~ch
man umsonst erwattet hatte das man nun nur noch auf dtese
Wei.se als .wirtschaftlichen G~gner erledigen zu ~önn~n glaubt.
Etn Krteg Europas gegen Sowjetrußland. ware eu; ebenso
große~ Unglück wie der andere mOgliche Knegsfall\ dte Sdbstzerfletsd!ung Europas. Vielleid..t noch ein größeres.
Deutsch-französische Verständigung? Von Herzen! Aber
deutsch-französisches Komplott gegen Rußland? Hände weg!
Er ich Schairer
lo Moskau hat ~in Prozeß gegen Mitglieder eines ,.Unioo·Büros
de• Zentralkomitees der Sozialdcmokr;ltis<.:hcn Partei Rußlands" begonnen. Di~ Angeklagten wndcn b.,chul<ligt, die Intervention kapitali"i•d!er Staaten begün<eigt und Schädlingsarbeit geleistet zu
haben.
In Braunschw~ig haben letnon Sonntag Gemeindewahlen <tattgefunden. Da• Ergebni•, verglichen mit den Landtagswahlen vom
'4· S•ptornber , 9 Jo, i>t: weiteres Anwach>cn der N>tio~alsozialistcn,
starkor Riick~>ng d.r bürgerlJ<hen Parteien, Abbröckdn bei den
Sozialdemokraten (etwa 10 Prozent Verluste), starker Anstiog der
Komm11ni1ten.

Als ein:Giger Ausweg aus der Knse, die wie ein drohendes
Gewitter die Welt uberzLeht und mit besonderer Stärke sich
über Deucsdlland entladen hat, bleibt nur die revol u tion ä r e Lösung: der Sturz des kapitalistischen Systems und die
Errichtung der Rätediktatur. Das ist die Aufgabe, die dem
Kommunismus von der Geschichte gestellt ist.
Die Vorbedingungen für eine so!me Lösung sind sicherlich
vorhanden. Die bürgerliche Klassenherrschaft ist in ihren
Grundfesten ersthüttert. Große seither parlamentarisch gestimmte Massen schwanken und wenden sim dem Antiparlamentarismus zu; sogar das Kleinbürgertum nimmt gegenüber
der nackten Kapitalsherrschaft eine drohende Haltung ein.
Aber die Abwendung von der Demokratie kommt vorläufig
nicht der Revolution zugute. Zwar konnte die revolutionäre
Partei des Proletariats bei den letzten Reichstagswahlen einen
beachtenswerten Zuwachs von I "' Millionen Stimmen verDie Deutsche Volkspartei hält die Stunde fi.ir gekommen, buchen; aber die ausgesprochensec Form der Konterrevoluden Lohn für ihre Zugehörigkeit zu den "Staatserhaltenden" tion, der Fascismus, brachte es zu einem Stimmengewinn von
einzustreichen und zugleich den bösen Verdad!t, sie sei am 5 % Millionen. Dabei enthält keine Situation derartig günstige
Ende gar nicht "national", da sie im Reichstag weiter mitar- Bedingungen für den Kommunismus wie die jetzige: die unbeitet, von sich abzuwälzen. Drum hat sie frisch und fröhlich erträgliche Bürde des Youngplans; das heillose Durcheindrei Anträge zur Änderung der Verfassung einge- ander in den bürgerlichen Parteien; das offensichtliche Fiasko
der sozialdemokratischen Politik. Warum bringt der Komubracht, die folgendes fordern:
nismus nicht die Ernte in seine Scheuern ein, die ihm bei
1. Das Wahlalter soll von zo auf 25 Jahre hinaufgelerzt
werden. - Eine alte, abgedroschene reaktionäre Forderung; solcher Verschärfung der Widersprüche des Kapitalismus
naturgemäß zufallen müßte?
_
kennen wir schon, weiter!
Die kommunistische Partei erkennt sehr richtig, daß die
z. Der Reichstag soll vom Reimspräsidenten einberufen und
gesd1lossen werden. - Eine schneidige Attacke gegen die gigantische Krise ungeheure Möglichkeiten für die proleta(allerdings nur auf dem Papier vorhandene) Volkssouveränität. rische Revolution enthält, aber bei ihr erzeugen diese M ö gDas Par!amenr soll, wenn auch zunächst nur formal, aus dem 1ich k e i t e n schon das Wumchbild einer akut revoluWerkzeug des Volkes zu dem der Regierung werden. Der tionären Situation, eines Zustandes, der erst durch rimtige
Reid1spräsident soll mit größerer Befugnis ausgestattet, er- politische Maßnahmen geschaffen werden muß. Sie stellt
höht, zum Monardterme!lvertreter gemacht werden. Auf diese darum den revolutionären Kampf um die Eroberung der
Weise wäre der Apparat dann für die (ach, so sehn!ithst zu Staatsmacht auf die Tagesordnung, obwohl die Vorausset·
wünschende!) künftige Monarchie vorbereitet: erst ein Präsi- zungen hierfür noch gar nicht gegeben sind, nämlich 1) daß
dent, dann ein Wahlkaiser, dann - usw. Der kommende sie bereits die große Massenpartei des Proletariats darstellt,
Herr fandc alles präpariere; ihn würde ein gutsitzendes kon- und l) daß darüber hinaus breite Massen von der Richtigkeit
stitutionell-monarchisches System einladend erwarten. Sehr und Notwendigkeit des revolutionären Kampfes überzeugt
und auch bereit sind, ihn aufzunehmen. Derweil die K.P.D.
nette Idee!
3· Der Reichspräsident soll zugleich Oberhaupt des preußi- schon die Galgen errichtet und die Listen anfertigt Hir die
schen Staates sein. - Das ist schon gar nicht mehr anders als aufzuhängenden Klassenfeinde, nutzen die Göbbels und Frick
mcna;d;i,d! vonustcllm. Jene für p:1z D~utschland m un- die Zeit un<l ooganisieren mit ~ntikapitalistischen und sd..ein·
heilvolle Verbindung, die nur dynastischen Gegebenheiten ent- revolutionären Frasen die deklassierten Kleinbürger und wenisprang und mit dem Sturz der Dynastie Sinn und Berechti- ger klassenbewußten Arbeiter zur Konterrevolution.
gung verlor, wiederherstellen zu wollen, ist die reaktioDie K.P.D. hat davon zunäd!st überhaupt nichts gesehen.
närste Provokation des deutschen Volkes. Wir haben Weißgott Dann redete sie auf einmal wie aus der Pistale geschossen
genug Erfahrungen mit dieser Hegemonie des größten deut- von dem Fehlschlagen der fascistischen Bestrebungen, in die
schen Landes gemaehr und müßten richtige Esel sein, wenn Betriebe einzudringen, und von dem "zum Stillstand gewir, statt Preußen endlich in Provinzen des längst fäl!tgen brachten Vormarsch der Hakenkreuz.ler''; wenige Tage später
deutsd..en Einheitsstaates zu zerlegen, wiederum jenen mon- wurde der Stillstand sogar zum "Rückschlag dieser von
strös-plumpen, schwerfäHigen und verhängnisvo!lcn Zustand klingenden Frasen lebenden Unternehmerorganisation". Dann
der prinzipiel!en Borussilizierung der deutschen Innen- wie hat die Parteileitung auf einmal eine ganz neue Emde.Xung
gemacht; die Sozialdemokraten, bisher der ,.linke Flügel"
Außenpolitik herstellen. Eine verspätete Fastnachtsidee.
Es besteht keine große Aussicht, daß die Anträge der Volks- des Fascismus, sind zu "Sozialfascisten" avanziert, für die nun
partei alle drei durchgehen. Selbst mit den Stimmen der die Parole gilt: "Nationalfascismu! ist gleich SozialfascisDeutsd..nationalen und der Nazis bekämen sie keine Zwei- mus" und außerdem die andere: "Schlagt die Sozialfascisten
drittelmehrheit. Trotzdem bergen sie eine Gefahr: e; wäre - sogar die kleinen - wo ihr sie trefft!" Also für die
denkbar, daß ein Teil der Zentrumsabgeordneten in einzelnen irregeleiteten Klassengenossen die Wutht der Faust, statt
Punkten mit der Reaktion stimmen würden. Z. B. bei An- überzeugender Argumente. Selbstventändlich beantworten die
trag 1. Und die Nazis könnten mögliffierweise, obgleich sie sozialdemokratischen Arbeiter solche Beschimpfung und Beeinstweilen noch für die Beibehaltung des zo. Lebensjahres handlung nicht mit zunehmender Sympathie für die K.P.D.
sind, unter dem Einfluß irgendwelcher Exzellenzen und Bank- und die Führer haben leichtes Spiel bei Ausschliissen und verfürsten für die Hinaufscnung eintreten. Der Antrag ' ist der schärfter Hetze.
Nach den Reid..stagswahlen, die das Gegenteil der kommu·
gefährlichste, weil er am ehesten Aussicht auf Annahme hat.
Immerhin; wenn nida besonders drastisd1e Umfä!!e erfol- nistischtn Profezeiungen bewiesen haben, nämlich einen ungen, bleibt alles beim Alten. Viclleitht rechnen die Volks- glaublichen Erfolg der Konterrevolution, feiert die K.PD.
parteiler auch gar nidu auf die Annahme. Ihre Anträge kön- diesen Erfolg als ihren Sieg und kündigt dem Fai!eismus sein
nen sehr wohl reine demagogische Manöver sein; sie wollen endgültigen Abstieg an, um bei den Nachwahlen wieder erwahrscheinlich zeigen: dem Volk, daß sie auch na1:ional und fahren zu müssen, daß die Nationalsozialisten weitere Riesenaltbacken-reaktionär sein können; der Regierung: daß sie ihr fortschritte gem~cht haben. Können derartige unmotivierte
unbequem werden können, wenn sie nicht auf ihre Sonder- Prognosen aus der blauen Luft Vertrauen zu der Partei erwünsche entsprechende Rücksicht nimmt. Leicht möglich, daß we<ken?
Als notwendigste Voraussetzung für den Kampf um die
sie in Bälde iq:;endeinc Extrawurst aus dem Stullenpapier
wickeln, die sie gerne am traulichen Herd der guten Freunde Matht ist die Mobilisierung der großen und ent'>cheidcnden
braten möchten - als Entsmädigung für die Zurücknahme Teile der Arbeiterklasse für dieses Ziel anzusehen. Als bestes
ihrer Anträge oder für die Enttäuschung über deren Ableh- Mittel hierfür gilt die von Lenin empfohlene E in h e i t sf r o n t t a k t i k. Aber gerade diese wird von der Parteifühnung.
Ix
rung im Zusammenhang mit der verrückten Theorie vom
D~r Reidlstag hat einen sozialdcmokratisd!cn Antrag angenommen, nad! dem jährlich 50 ooo Tonnen Gdrierfleisch wllfrei zur Sozialfaseismus aufs gröblimste mißad..tet, obwohl man das
Einfuhr zugda.<Sen werden sollen. (Die Annahme des Antrags ist Wort wohl noch häufig genug im Munde führt. Was die
durd! die Abwe<cnhcit der Nationalsozialisten und der Deut>d!- Sozialdemokraten und Gewerkschaftsführer von rechts her
besorgen, das ergänzen die Kommunisten wirkungsvoll von
nationalen ermöglicht worden.)
links: Spaltung der Gewerksduften, der Freidenker und
Der deutsdle Minister des Äußern Curtius hat der östcrreid!ischen Sporder bis zu den Sängern und Mandolinisten, also aller
Regierung einen Besuch gemad!t.
überparteilichen Klassenorganisationen des Proletariats.
Die englische, die französisdlc und die italienisdle Regierung
Gerade in den Riesenverbänden der G e wer k s c h a f t e n
haben einen Flottenpakt abgesd-!lossen, der das Wettrüsten bis zum aber ist die beste Gelegenheit für die EinheitsfrontbestrebunJahre 1936 verhindern soll. Die französisd!e Flone wird der italie· gen gegeben. Wenn die Gewerkschaftsführer solche Absid..ten
nisdlen um etwa !jOOCO Tonnen iiberlogen bleiben; außerd~m ist auf jede nur erdenkliche Art hintertreiben, so ist das nur zu
fnnkreidl eine U-Boot·Tonnage von 70 ooo Tonnen zugestanden begreiflich, denn ihre Verwirklichung würde ja die wirtschaftsworden (England und Amerika haben sid! im Londoner Flottenab- friedlichen Pläne mit dem Unternehmertum durd..kreuzen,
kommen auf je p ooo Tonnen festgelegt).
die Massen revolutionieren und die Führer zur Preisgabe ihrer
~;anzen Politik zwingen. Die K.P.D., die doth die Revolution
Demokraten
als einzigen Ausweg anerkennt und diesen auch beschreiten
Nad! einem B.ridlt des ,,1--Jannover«:hcn Kurier'' hat in einer will, müßte die Einheitsfronttaktik als wirksamsten Hebel
Versammlung der Staatspartei in Braunsd!wcig Professor Obst u. a. für die Erreichung ihrer Ziele benutzen. Gerade jetzt in der
gesag<= Nodl immer werde die Demokratie in Deutsd!land ver·
Krise kommen breite Schichten der Arbeiter zu der Erkenntkannt. Es gebe zwischen Demokratie und Arisrokratie keine Gegen· nis, daß es auf dem von den Gewerksd..aften beschrittenen
sätze. Wahre Demokratie, d-. Gedanke, in frc1er Wahl den Führer Wege nid1t mehr weiter gehen kann. Hier ist die SteHe, wo
zu k ü r c n und ihm Gcfolgs<.:haftstrcue zu halten, sei ur d c u t • c h die Kommunisten ihren Klassengenossen helfen müssen bei
, .., die Deutsdie Staatspartei knüpfe mit dieser Auffassung bewußt der Einsicht, daß eine wirkliche und dauernde Besserung der
Lage der gesamten Klasse nur möglich ist, wenn die wideran alte germanische Obet!iderung, an die Gemeinsd>aft freior
sinnigen Eigentumsverhältnisse umgestoßen werden und der
Miinner an.
Diese arisd!cn Töne werden die Demokratie aud! nicht mehr Stun des bpitalistisdJen Systems herbeigeführt wird. Das ist
möglich, wenn, anknüpfend an die täglichen Nöte der Masse
retten.

Kuhhandel in Sicht

durch lo:hendig:c uacl. pacS.eacle Lo~ungen, breiten Schichten,
die bisher von deo Erfe!p;en de:; rein gewerlm:bafdichen
Kampfes überzeugt wuen, die Schranken und Grenzen aufgezeigt werden und ihnen daclur<:h zum Bewußtsein gebracht
wird, daß der unzulänglidle wirtschaftliche Kampf seine
Ausweitung erfahren muß zum aussichtsrci~hen politisdJen
Kampf. E> unterliegt keinem Zweifel, daß diese Aufgabe der
Eroberung der Gewerkschaften für die Revolution eine ungemein schwierige Aufgabe ist und an die Geduld und Energie der damit Betrauten hohe Anforderungen stellt. Aber sie
ist dod1 unvergleichlich leichter als jene, die sid1 die heurige
Partei stellt, wenn sie ohne undgegen die Gewerkschaften
ihre Kämpfe führen wilL Und darauf läuft es hinaus, was sie
mit ihrer R.G.O,-Politik betreibt.
Was ist die R.G.O., die .,Revolutionäre Gewerkschaftsopposition"? Sie ist gewerkschaftliche Opposition, die sich
aber selbst außerhalb der Gewerkschaften stellt und die Zusammenfassung bildet 1) der roten Betriebsräte und der hinter
ihnen stehenden Belegschaften, z) der revolutionären Vertrauensleute, 3) der oeugegründeten kommunistischen Gewerkschaften und 4) der vorhandenen oppositionellen Fraktionen in den Gewerkschaften. Aus der Theorie vom Soziaifaseismus und einem grenzenlosen, wenn auch berechtigten
Haß gegen die Gewerkschaftsführer ist der Unglaube erwachsen, daß die Revolutionierung der Gewerkschaften eine
Unmöglid1keit sei; man verspricht, es durch die R.G.O. besser
zu machen. Aber was zeigt sich? Die neue Organisation ist
eine Seifenblase, die in ein Nichts zerplatzt; Die roten Betriebsräte repräsentieren keine Macht, weil sie nicht in den Gewerkschaften wurzeln, die für die wichtigsten Arbeiterfragen
{Tarifabschlüsse, Arbeitsverh~ltnisse, Lohnfestsetzungen) allein
zuständig sind. Revolutionäre Vertrauensleute fristen auf
dem geduldigen Papier der kommunistischen Sekretariate ihr
kümmerliches Dasein. Die eigenen Gewerkschahen können
nur mit Mühe und durch künstlidle Einspritzungen am Leben
erhalten werden. InnergewerksdJ.afrliche Fraktionen, die den
Kurs der K.P.D. steuern, gibt es nidl.t mehr. Infolgedessen
übt die R.G.O. überhaupt keinen Einfluß aus, wenn man die
Luftersdlürterungen durch !'rasen und Reklame nidlt ah solchen ansprechen will.
Wohl aber hat sie andere sehr unerwünschte Folgen. Den
reformistischen Gewerkschaften liefert sie das probate Mittel
für den Hinauswurf aller oppositionellen Elemente und ebnet
damit den Weg für den Reformismus und den durdJ. ihn geförderten Faseismus. Und die Erfolge, die die R.G.O.-Politik
bei Kämpfen, die sie führte, zeitigen konnte, sind geradezu
katastrofal. Oberall Niederlage der Arbeiter, Sieg der Unternehmer und Reformisten in den günstigsten Fällen; in den
anderen daneben noch Maßregelungen und Entlassungen. Die
Versprechungen, es besser zu madJ.en, können nicht verwirklicht werden, und die natürliche Folge werden Mutlosigkeit,
Indifferentismus und Unglaube der Massen an die sozialistisdJ.e
Bewegung überhaupt sein. Sch.on die Bewegungen, die durch
R.G.O.-Parolen ausgelöst werden, beweisen, daß sie nicht geeignet sind, notwendige große Massen- und Klassenaktionen hervorzubringen, sondern daß ihre Zugkraft höchstens für kleine
parteipolitische Sdla~mützel r~i~t. Die ~-G·C?--T~ktik offenbart su.ft als Verzwe1flungspohuk und HilfloSigkeit gegenüber
den großen Aufgaben der Revolution und bringt die ganze
Ohnmacht der Parteiführung ans Licht.
Was ist zu tun? Zunächst muß auf die unsinnige Theorie
vom Sozialfaseismus Verzicht geleistet und versucht werden,
mit den sozialdemokratischen und parteilosen Arbeitern Abwehrorganisationen gegen den Faseismus zu bilden. Dann ist
anstelle der R.G.O.-Politik ehrliche Einheitsfronttaktik in
allen überparteilichen Organisationen zu betreiben, ausgehend
von den täglichen Nöten der Massen, wie Kampf gegen Lohnabbau und Verschlechterung der Erwerbslosenunterstützung,
für die 40-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleidl und Einreihung der Arbeitslosen in den Produktionsprozeß, für Belastung der Besitzenden, für Abbau der Riesengehälter auf
6oo Mark monatlich usw., Forderungen, wie sie die kommunistisdle Opposition in ihrem Kampfprogramm formuliert
hat. So wird die notwendige große Massenbewegung gegen
den Faseismus entstehen, in der die sozialdemokratischen Mitglieder mitmarschieren, auch wenn sie noch nicht aufgehört
haben, Sozialdemokraten zu sein. Dann ist der Wall niedergelegt, der heute noch die Arbeitersdiaft in zwei feindlidie
Lager trennt, und die Bataillone formieren sich zum Sturm
auf die kapitalistisdle Feste. Es ht Zeit, daß gehandelt wird;
denn es gibt nur eine Alternative; Sozialismus oder Untergang in der Barbarei.

Unterdrückte Völker
Der 1918 konstituierte "Staat der Serben, Kroaten und Slowenen"' hat seit 6. Januar t9l9 die
sdilimmste Militärdiktatur. An diesem Tage hat König Alexander die Verfassung aufgehoben, alle polirischen Part~ien
und jede politische Betätigung verboten, die Gesetze über die
politischen Rechte der Staatsbürger abges<.hafft und die Diktatur proklamiert. Einige Monate vorher hatte die kroatische
nationale Bewegung unter Führung der kroatischen Bauernpartei ihre Forderungen auf Anerkennung der nationalen
Rechte und Freiheiten des kroatischen Volkes aufgestellt,
waren ihr Führer Radirsch und zwei seinu Kameraden in
einer Parlamentssitzung ermorden worden. Damit war der
Ausrottungskampf, der schon seit dem siegreid1 beendeten
Balkankrieg von Serbien gegen die nationalen Minderheiten
geführt wird, in ein neues Stadium getreten; die Gegner des
Regimes sind durch scharfe Ausnahmegesetze geknebelt, werden aufs grausamste verfolgt, gefoltert und ermordet. Hunderte von Kommunisten wurden ins Zuchthaus geschickt oder
ermordet, ebenso zahlrei<.he mazedonische Bauern; in dem
jugoslawisdJ-bulgarischen Grenzgebiet wurden im Jahr 1919
mehr als hundert bulgarische Männcr, Frauen und Kinder
niedergemetzelt.
Der volle Umfang der Greuclnten wird nie bekannt wer~
den, weil eine strenge Zensur herrscht; es ist grundsätzlich
verboten, etwas anderes über diese Vorkommnisse und die
Zustände in den serbischen Gefängnissen zu bcriduen als die
Regierung für gut hält. Der Bund .,Freier Balkan" veröffentlicht nun eine Teilstatistik ("Diktatur in Jugoslawien."' Dokumente und Tatsachen, herausgegeben vom Bund "Freier Balkan", Bcrlin W 15, Kurfüntendamm 173· Preis 0,50 Mark).
Diese Teilstatistik führt allein rund 6o Polizeimorde im
Jahre 1929 an und rund zo im ersten Halbjahr 1930; alles
Fälle, in denen die Gcflngenen zu Tode gefoltert oder .,auf
der Fludl.t erschossen" wurden, oder bei denen amtlicherseits
angegeben wurde, daß sie "Selbstmord begingen" oder "spurlos verschwanden".
Einige Beispide: Der Arbeiterin Anka GrzetitsdJ suchte
man durdl Folterung Geständnisse zu entlocken. Als dies
nicht gelang, beschloß man sie zu ermorden. Sie wurde vom
zweiten Stock des Zagreber Polizeigefängnisses in den Hof
geworfen; da sie zufällig auf Sägespäne fiel, blieb sie trotz
schweren Verletzungen am Leben. Daraufhin wurde sie auf
einem Transport nach Osijek aus dem' Zug geworfen.
Brief aus dem Gefängnis in Osijek; "Man schlägt uns mit
Gummiknüppeln, Fäusten, Gewehrkolben, Stöcken ... Sehr
oft schlägt man uns auf die Geschlechtsteile ... , tritt man
uns mit den 'Füßen in die Weichteile und auf den Bauch. In
den Mund wird uns gewaltsam Salz gepreßt, dabei wird uns
das Wasser ständig entzogen."
Das Ergebnis von sieben Wochen Polizeihaft von fO Kommunisten: ein Toter (wurde aus dem Fenster gestürzt), ein
Selbstmordversuch um den Folterungen zu entgehen, ein Irrsinniger, einige Nervenzusammenbrüche, Tuberkulose, Isffiias,
schwere Körperverletzungen infolge Folterungen bei fast allen
Gefangenen.
Aus dem Bericht eines Polizeibeamtcn: "Die Gefesselten
wurden mit einem Ochsenziemer auf die Fu&ohlen geschlagen, in den Bauch und auf die Brust getreten, an den Haaren
gerissen, ihre Arme wurden mit Zigaretten gebrannt, unter
die Fingernägel wurden ihnen Nadeln gestoßen.''
Bericht aus dem Zagreber Gef"angnis; "Dem Gefangenen
werden die mit Ketten gefesselten Hände über die Knie gezogen, die horizontal an zwei Pfosten befestigt wird. Der
Gefangene wird jetzt um die Achse der Eisenstange gedreht,
bis er bewußtlos wird. Oft werden die Gefangenen mit der
Kette, mit der die Hände gefesselt sind, an die Türpfosten
gehängt, dann wird ihr Kopf nach unten gezerrt, bis die
Knochen brechen."
Noch einige Fälle: Der kroatische Nationalist Javor wurde
kastriert, indem man an seine Hoden schwere Eisengewichte
und Ziegelsteine hängte, bis die Blutadern rissen. Professor
Neschitsdl wurde in Belgrad gdcsselt aus einem Fenster des
Gefängnisses gestürzt. Einem momenegrinischen Lehrer wurden mit Eisenzangen sämtliche Nägel der Finger und Zehen
abgerissen, in seinen Schädel wurden mit einem Hammer
Eisennägel geschlagen. Der kroatisdle Nationalist Zbik wurde
gefesselt in eine Zelle gesperrt, in die ein Bienensd1warm
gelassen wurde.
Diese Grausamkeiten gegenüber sot.ial Geknediteten und
national Unterdrückten sind jener würdig, die schon seit ge-

Stimme aus dem Leunawerk
Von Max Barth
Aus dem Budl "Stimme aus dem Leunawerk" von Walrer
Bauer (Malik-Ver!ag, Berlin: Preis 1 Muk) hat die S.-Z.
schon in Nr. p, 1930 einige Proben veröffentlicht. Hier
folgt nun eine ausführliche Besprechung des Buches. D. Red.
Diese Stimme sdJreit nidit; sie ist, was sie sich selbst nennt;
,,eine halblaute Stimme aus dem Leuna-Werk". Sie erzählt, in
Versen und in Prosa, ruhig, mit kraftvoller Monotonie das
Leben eines Arbeiters, des "proletarischen Hiobs". Ein Prolet
spridlt in wunderbar gebändigter, nach Inhalt und Form einzigartiger Spradle, in Worten, die mit greifbaren Vorstellungen und Bildern geladen sind, in SdJilderungen von sauberster
Gegenständlichkeit vom Leben des Proleten. Bauer gibt eine
großartige Reportage - und mehr als das: die Kultur und
Kraft seiner Rede ist hohe Kunst.
Er spricht von der Kindheit und beginnt bei der Geburt.
Irre idl mich nicht, so haben wir noch nie und nirgends in
der Literatur diese unantastbare wahre Schilderung der Atmosfäre der Proletarierwohnungen und die eindringlich-plastisdle Darstellung der Armseligkeit und Kargheit aller Empfindungen, die in solcher trostlosen Umgebung wachsen.
Hier spricht die Hebamme;
.,Das ist immer das gleidle; ein fremdes Zimmer.
Es riecht nadt ungeborenem Leben, nadl Schweiß,
nach Angst, Nodl-niffit-Gebärenkönnen und Urin.
Und da ist eine Uhr und da ein Tisch,
ein Teller mit Essen, Kopfkissen
mit der Höhlung des nachtbedeckten Gesichts.
Wieviele Zimmer hier sind - und alle so:
Stockflecken an den Wänden, viele Betten
oder was Betten gleidlkommt, ob f:il!t der Putz.
In jedem: Geruch. ln jedem; Menschen.
Ich höre; das Haus atmet aus.
Röhren, in denen es flüstert: der Abort.''
Mit solcher unwidersprechliffien Selbstverständlichkeit erzählt Bauer. Mit der seihen ruhigen Sicherheit bcridnet er in

raumer Zeit von den Polen an den Bewohner der 'We~t
Uitraine ver~bt werden; aus den Gelängmssen Lenll)erg und
Luzk hört man von denselben Scheußlidlkeiren. Und wenn
man weiß, daß diese zwei Staaten mit ihrem traurigen Ruhm
keineswegs allein stehen, daß über das Horthy-Ungarn, das
Rumänien der Herren Bratianu und Averescu, über Bulgarien
und Italien eine einzige Kette der Unterdrückung und Knechtung geht, daß überall im Namen von Ruhe und Ordnung
der ärgste Terror herrsdu, dann möchte man seine Hoffnung
auf das Erwachen der öffentlichen Meinung der übrigen Welt
werfen - wenn es einen Wen haue. Diese übrige Weit ist
Maut h e
selbst auf dem Weg zur Diktatur.

Prosastücken von wenigen Seiten über das, was das Leben des
jungen Armen ausmadlt. Manches ist nicht für immer gültig;
"Hiob" ist im Krieg aufgewachsen. Da gibt es Stücke, die
heißen; .,Letzter Urlaub meines Bruders", "Wir stehlen auf
fremden Feldern", "Die Stimmen der Gefangenen", und hier
wie immer wird die Bedeutung des Alltäglichen für den jungen Menschen durch die maßvolle, klare und unmißverständliche Darstellung deutlich.
Die Jugend wächst auf in Not und Lebenskampf, in Armut
und Nüchternheit; aber in diesen Kindern eines dürren,
baum- und blumenlosen Milieus lebt die Sehnsucht nadi der
Erde - nadl der b r a u n c n Erde mit Schollen, Bächen, Gewächsen und Tieren und nadi der weiten Erde: der Ferne,
der Welt, der wunderbaren Länder. In dem Stückchen; ,ld1
bringe einen Hund mit nach Hause, Mutter" heißt es: "Al~ du
mich weggeschidn hast im Regen, Mutter, habe idl mein~n
Kragen hochgesch~agen und bin ohne Mütze gegangen; was
sollen wir denn m1t Mützen, wenn wir erst einmal in Amerika
landen und die Indianer warten an der Küste im Gebüsch, daß
wir kommen." So einfach und groß schreibt selten einer.
Das ist die Märchenwelt der Jugend. Aber die Wirklichkeit
ist anders. Die heißt: Rüben, Kartoffeln, Kraut, Kohlen stehlen, Zeitungen austragen, Schnüre sehnsüchtig in den Teich
hängen, ob wohl die kleinen Fische anbeißen ("Mittags gingen
die Kinder hinaus an den Teidl, satt waren sie nidlt, dazu war
alles zu wenig.") Ja:
"Kindheit war wie ein Schorf,
drunter die Wunde quillt seit tausend Jahren.
Essen gab es nidJt viel.
Wenn wir hungrig waren,
tröstete uns in einem Neubau am Abend
verbotenes Spiel."
Dann nimmt das Werk das Kind auf; der Lehrling hört die
Geräusche der Nacht, da er im gemeinsamen Schlafzimmer
liegt und daran denkt, daß für ihn die Kindheit ein Ende hat.
J?ann sr:ht er in der unbehaglichen Morgenfrühe auf, macht
s1ch ferug und geht zum erstenmal zur Arbeit, Nun ist die
Welt für ihn erst gegenständlich geworden; begrenzt, fest,
hart, unentrinnbar. Er ist eingereiht unter die anderen:
entweder
wirst du vom Gebiß zerrissen,

Die Diktatur
Agram, die einstige freie Haupt<tadt Kroatiens, hat <chwere
"KOnig<tagc" hinter s1dl. Wie von ci<\cm Albdrud< befreit atmete
die Bevölkerung auf. ah sie erfahren hure. Jaß der Aufemhalt des
scrbisd1cn König>paar< urpliit,Jid, abgebrodlcn wurde, und daß
König Alcxander mil sein~n Gendarmen, Detektiven und seinem
Garderegiment Agra!ll verlassen hat. Die Wahrheit über die Reise
des Serbenkönigs konnte man nur auf Umwegen erfahren. Die
unter strenger Zensur >tehcnde Presse durfte nur die ~cnsienen Beridlre vert;ffcndidlen und in diesen wieder konnte man nur über
Jen "begc1srencn Empfang" des Königs in Zagreb und über di~
"klihncn Spaziergänge'" d~s Zaren aller Serben leset>.
_I". Wirklidl~eit bed~utcte dieser Besudl ein großes Opfer für den
Kon<g, der ke1nc ruh1ge Nacht verbringen k:utn und von Angstträumen gcp!.gt wird. König Ale~andcr fühlt sidl nidlr ~inmal in
Belgrad sidler. Seine Mahheiten nimmt er in strengstem Familienkreise ein. Seit dem Bekanntwerden der neugegründeten Verschwörerliga "Freiheit und Geredltigkeir" hat der König vor seinen li~b
sten Generälen Angst, was begreiflich ist, war dodl sein jet~iger
Ministerpräsident, General Zsdlifkowitsdl, audl Hofoffizier des ermordeten KOnigs Alexander Obr.nowitsdl und drang als Erster in
der Mordnadlt in den Konak in Belgrad.
Diese anschauliche Schilderung einer Diktatur und Generalsherrschaft kann man im - "Volkisdlen Beobadlter" lesen. Soll sie un•
~incn Vorgeschmack von der nationalsozialistischen Diktatur gebenl

Soldatenehre
In den Instruktionen für die Reichswehr h~ißt es u. a.: "Artet die
Beleidigung durdl einen Zivilisten in grobe Beschimpfungen deiner
Person oder des Soldatenstandes aus, so hast du den Zivilisten mit
Waffengewalt dann zu hindern, seine Besdlimpfungcn fortzusetzen,
denn auch ein sdlwerer Angriff auf seiM Ehre bereduigt den Soldaten zur Notwehr."
Die "Dcunche Liga für Mensdlenrcchre" hat beim Reichstag die
Aufhebung dieser Vorschrift verlangt, da sie im Widerspruch zu
§ 5} St.G.B. steh~. Es ist ja auch nicht einzusehen, warum der
Soldat in die>cr demokratischen Republik mehr R~cht haben roll
a!. der Zivilist, dem es selbstverständlich nidlt erlaubt ist, auf Beleidigungen mit Tätlichkeiten zu antworten. Hier spukt nodl die
alte Einstellung von vorvorgest:ern, daß die soldatisdle Ehre etwas
Besonderes sei und daß sie nidlt anders "gewahrt" werden könne
als durch Gebrauch des Sabels oder blanken Seitengewehrs.
Dem Solda~en eine soldle Ermächtigung zu geben in aber audl
schon deshalb gefährlidl, weil man es seinem Urteil überläßt, ob
es sich um eine gewtihnliche Beleidigung oder um eine "grobe" Be~chimpfung handle. Der Trennungsstrich wird für einen biederen
Soldaten sehr schw~r zu ziehen sein, vollends in jenen alkoholgeschwangerten Situationen, in denen die meisten Beleidigungen vorkommen. Man "wahrt" da gern ein bißchen m~hr als in normalem
Zustand.
Jeder vernünftige Mensch wird also dem Antrag der Liga für
Menschenrechte ~ustimmen. Nicht so der Hugenbergsche "Tag". Er
tituliert die Liga .,Propagandagesellschaft für Unterm~nsdlentum"
und nennt ihr Vorgehen einen schamlosen Kampf gegen die solda~ische_ Ehre . .,Solange der deutsche Soldat", schreibt er, .,beredltigt
ISt, eonem Angehörigen der Liga, der seinen Rod< boschimpft, mit
dem blanken Seitengewehr über die Sprechwerkzeuge zu schlagen,
solange ist das Heer noch intakt. Gegen dieses einfache, aber urgesunde Mittel sind die einflußreichen Kreise der Liga machtlos."
Dieses dumme Geschwätz beweist am besten die Notwendigkeit,
dem Soldaten das Redlt auf das "einfache, aber urgesunde Mittel"
möglichst rasch zu entziehen.
m
Der völkisdle "Illustrierte Beobachter" bringt das
Bild eines angeblich von Kema] Pasdla gehängten aufständischen
Derwisdl und knüpft daran die Frage, ob der in schwieriger Lage
bcfindlidle Alfons XIII. nicht aus dem Beispiel lernen wolle. "Ist
Alfon~ zu milder'', fragt er zweifelnd, und meint dann treuherzig:
"Auf Jeden Fall greifen die Republiken energisdler zu."- Was man
aber von der deutschen sicher nicht behaupten kann.

und wir h?len dich aus dem Riemen,
oder du wirst neben mir marschieren,
Kamerad, kleiner, proletarischer Bruder.''
Das Werk wird zuglcid1 Mittelpunkt, Rahmen und Inhalt
semes .~ebens_. Er f_lucht ihm nicht: er nimmt es hin _ gut
und bose, w1_e es 1st .. A~er e~ weiß, es ist .ein Ringen; der
Mensch 1~t Wl~ das T1er 1m ~1lden Wald, Wle der Jäger und
!rapper '?"' w1lden Westen; 1mmer muß er auf der Hut sein;
1mmer heißt es zum Sprung gespannt sein; immer muß List
und Kraft wach und schlagfertig sein, sonst wird man zerfetzt. Arbeiukollegen stürzen ab, werden zermalmt eine
Hand wird einem abgerissen {und Bauer schreibt ein~s der
wunderbarsten Pro~astücke seines Buches über diese abgerissene
Hand); er selbst w1rd vorübergehend krank; er hat die Hand
ge9uetscht und darf ~erumlaufen, sich ins Gras legen, zum
l·llmmcl ~~fse~en. {"EH: Glück, ein großes, schönes, schmerzhaftes Gluck 1st auf m1d1 gefallen: idl bin krank! Und frei
vo~ d~n Werken! Begreife, Kamerad, Freund, daß es em
Gluck 1st, krank zu sein, weil Sommer ist.'')
Dieser Bauer ist noch nicht so innerlich verarmt wie die
große. Masse der Industriearbeiter; in ihm lebt noch der dessen Namen ~r trägt; er weiß, daß der Sieg der Maschin~ und
des Proletanats den Mcmchen nicht nur vom Herrn und
Ausbeuter frei rnadl.en muß, sondern auch frei ma<:hen muß
zur Wiedervereinig~ng mit der Welt, mit den Dingen, die
außerhalb der Ted1mk aus der Erde sprießen: Schönheit der
Fremde, Geruch des Waldes, Grün des Baumes, Duft des
Jl1eers und beson_nter ferner LJnder. Aber er sentimenreit
nodu; er steht mit offenen Augen in seiner Muß-Welt; einmal hat er das Land .durchzogen - er ist zurückgekehrt in
das Werk. Das W:erk JS! es, dem seine Melodie g-ilt. Er besingt
Treppe_n, BahnhOfe, Arbeiter im Zug; er schildert das arme
~~bcn m der .M1etbudc, den Sd,idnv,.echsd der Arbeiter, das
ta~_l1che Bad m. der Fa~rik,. das den Schmutz des Tages abspult, den Streik, es g1bt em schönes, unnachahm!idJes Gedicht; "Arbeiter zieht ein reines Hemd an", das enthält den
ganzen inneren und lußercn Proleten. Es gibt uncndlid1 vieles
in diesem kleinen Bändchen. Hier ist einer, der was in sidJ hat
und was kann.
Bauer beherrsdlt die Sprache wie wenige. Er steht als
Künstler zweifellos höher als die Nur-Reporter, die sidJ zur-

Führung und Gefolgschaft

Königin Luise

Eine vorbildliche Familie

Ich eiß nl~t, was die Leute immer über die. schlechten
Die Königin Luise ist im Jahre 18!o während einer ihrer
Zeiten wzu klagen ~aben_, da.s ist dodt_ alles ~bertneben,. w!szahlreidlen Vergnügungsreisen eines natürli<±Jen Todes gestormchts. zufneden, 1ch zu~ Be1sp1~
ben: also ist sie ein Opfer der napoleonischen Fremdherr- sense, die sind eben
schaft, wird verehrt und trägt einen nationalen Heiligen- kenne da eine gewisse Familie, ~1e ~ommt ganz. schon aus, ~
lebt vom Existenzminirn!Jffi und k.:.:m ~lle Emnah'!len, d1e
sdtein.
Vor allem mlisscn die jungen Mädchen der Deutschnationa- darüber hinausgehen, auf dle hohe Kante Jei;.n. Ich will Ihnen
len Volkspartei bei diesem Götzendienst herhalten. Zu diesem mal ihren vorbildlichen Etat vorführen.
Zweck gibt es einen "Bund Königin Luise"; da gibt es LuiscnAlso es smd funf Kopfe Vater, Mutter, ein Bub von !4 ..
bräute, Pfliduabende, feierliche Verpflichtung neuer Kamera- etn Made\ von 7 Jahren und dann nod> ein Setzling von
dinnen usw. ("Darauf stellten sich die zu verpflichtenden anderthalb. Sehen Sie, die leben da glüddtch und vergnügt in
Kameradinnen um das Bild der Königin Luise und Frau Bopp einer Zweizimmer-Wohnung; Küche ist natürlich dabei; aber
richtete an sie eine kuae Ansprache. Die Verpflichtungsfrage von Zentralheizung und Warmwasserversorgung und solci1
wurde von allen mit einem freudigen Ja beantwortet; jede kostspieligem Zeug ist seffaständlich keine Rede, die Leute
einzelne empfing sodann Bundeszeidlen und Handschlag, wäh- sind halt noch vom guten, alten Schlag. Darum leben sie audt
rend das Bundeslied gespielt wurde.")
in einer Altwohnung - ist immerhin auch eine Ersparnis,
Wie hat nun diese verehrte Königin in Wirk\id1keit aus- wer den Pfennig nicht ehrt, und Raum ist in der kleinsten
gesehen? Der Freiherr vom Stein z. B., gewiss ein unverdäch- Hütte ...
tiger Zeuge, sprach immer nur mit der größten GeringUbrigens zahlen die Leutci1en keinerlei Steuer, wozu audl;
schätzung von ihr. Er hezeidmete sie als "Weibchen", das Steuern hat ja in Deutschland nur unsereins zu zahlen, und
nidlts könne als kokettieren und sich amüsieren. Und Alexan- wie! - immer gleich in die Zehntausende, aber was die sozial
der von Humboldt nannte sie äußerst selbstsüchtig, ver- tieferstehenden Schichten sind, die habcn's ja wie der Herr·
schlagen und verstedu.
gott in Frankreich, und zahlt der vidleicht Steuern(
Diese Königin, die ja, wie man uns immer erzählt, sozuNa, sie verdienen auch diese Vergünstigung, meine lieben
sagen für ihr Volk Hungers gestorben ist, hat sich nie um d~e Bekannten; denn die sind noch vom alten Schlag; da hat zum
allerdings furdnbare Not ihres Volkes gekümmert. S1~ Beispiel die Frau bis vor sed1s Jahren immer nod> einen
jammerte, weil das Menü mittags nur vier, abends nur dreJ weißen Unterrock gekauft, jedes Jahr; den hat sie aber nun
Gänge enthielt: das nannte sie "von der Luft leben"!
auch aufgegeben; was die Leutchen anziehen, sind wenige,
Nationale Würde rühmt man an ihr. Nun, sie hat sich zu aber gute Sachen: baumwollene Strümpfe die Frau, FlanellZeiten sehr würdelos benommen. Sie bemühte sich in jeder hemden der Mann und der Junge, schwarze Rindslederstiefel
Weise um Napoleon, ohne aber im geringsten einen günstigen alle zusammen. Solid, aber gut. Die Stiefel werden zweimal
Eindruck auf ihn zu machen; ihre Kokettieren lief an ihm ab im Jahr besohlt, nur die der Alten und der beiden größeren
wie das w~sscr vom Wad>Stuch, erzählte er nach der Begeg- Kinder versteht sich; achtmal Schuhsohlen für fünf Personen
nung in Tilsit.
- das langt.
Durch die I\lamage von Tilsit war aber die Königin nicht etWas soll id> Ihnen noch erzählen? Ja, also Obst, Salat und
wa abgeschreckt. Im Jahre 1So7 wollte sie sopr nach Paris dergleichen essen diese sci1lidtten, vorbildlichen Menschen
fahren, um sid1 durd, ihre Liebenswürdigkeit die "Geißel der nicht; für Sport werfen sie kein Geld zum Fenster hin~us,
Welt" gefügig zu machen und politisch zu beeinflussen. 1809 und Tabak und Bier gibt's nicht. Was die Bildung betrifft,
wollte sie Napoleon die Patenschaft bei ihrem jüngsten Kinde so kommen sie mit vier Kinobilletten und vier Reclamheften
anbieten. Die Ausführung solcher Pläne wurde immer wied~r im Monat aus; ist ja auch reici1lidl genug, was sollen sdton
von Leuten gehindert, die allerdings kein königliches Blut m soldte Leute mit zum Beispiel Literatur! Zweimal im Monat
den Adern hatten.
darf sich auch eins von den Fünfen die Haare schneiden lasDiese Landesmutter hat stets angenommen, daß das Leben sen, natürlid> tragen da die übrigen immer ein bißchen wilde
nur dazu da sei, sich möglici1st gut zu amüsieren. Deshalb er- Perücken herum, bis sie auch an der Reihe sind; aber das
zwang sie oid, auch die Vergnügungsreise nach Petersburg an hält warm, schützt das Hirn und erspart Kopfbedeckung,
der Jahreswende 18o8lo9, obwohl der Zar in Erfurt gerade wenigstens im Sommer, meinen Sie nicht audt? Der Vater
sein Bündnis mit Napoleon erneuert hatte. Außerdem fehlte läßt sich jeden Monat achtmal rasieren, fast jede Woche zweidas Reisegeld. Aber in ed1t königlicher Unbekümmertheit ver- mal, trägt also auch auf diese Weise zur Verbilligung des
langte sie, daß die nötige Summe einem Fond entnommen Haushaltes bei. Ku~zum, es sind ~orbil~liche Staats.bür!"'
werde, der zur Linderung der Not in Ostpreußen bestimmt wenn nur alle die lmmer so auf dte Bes1tzenden schtmp en,
war. Die Königin setzte in diesem Fall ihren Willen gegen sici1 nach ihnc~ richten würden. Wir brauci1en Einfachheit und
den Widerstand des Freiherrn vom Stein durch und konnte Besd1eidenheit, brauchen wir, nehm>e noch ein Brasil, ja? und
reisen.
einen Hennessy, bittesdtön!
Denn für ihren "geliebten und einzigen Alexander" hatte
Was sagense? Gäb's nidt, sone Familie? Da irrense aber,
Luise stets eine ganz besondere Schwädle. Er war ihr die kann ich Ihnen flüstern: die gibt's! Wissense, was der
"Verwirklichung eines schönen Ideals, das man in der Seele Reichsindex der Lebenshaltungskosten ist?
trägt, ohne dod. die Hoffnung zu haben, es jemals erfüllt Das ist die amt!id>e Berechnung des durchschnittlichen Ell:izu sehen". Mit sold1cn Liebeserklärungen oind die Briefe an stenzminimums. Und die Familie, von der ich Ihnen erzählt
den Zaren gespickt, der immer reichlich zurückhaltend ant- habe, ist diejenige, nach der unser I~dex berechnet ist. pie
wortete.
Etatsposten die ich Ihnen da von memen Bekannten erzahlt
Selbstverständlich sind nid1t nur die Briefe, sondern auch habe stam~en aus dem Haushalt der amtlichen lndel(familie.
Edelschmus
die Tagebücher dieser preußisd1en Königin in französisch~r Was'amtlich ist, das stimmt; und wenn amtlid> ausgerechnet
Der "Wehrwolf" hat auch Frauenabteilungen; >ie heißen sith Sprache abgefaßt. Da gibt es auch ein solches "Journal", m wird daß die normale Familie so und so lebt, dann sollten
"Opfcrgruppen". Was in ihnen für eine Luft weht, zeigt ein Auf- dem gerade diese Reise nach Petcrsburg beschrieben wird. ~s Sie's'nicht besser wissen wollen. Vielleici1t mehr: nehmse sich
ist von nichts anderem die Rede als vom Tanzen, von Klei- ein Muster, und noci1'n Kognae.
ruf in der "Deut<chen Zeitung"; in ihm heißt es u. a.:
M ar a Bu
"Dem furd1tbaren, unentrinnbaren Schidual der hungernden Ar- dern, von Scllmuck, von Theaterbesuchen und von den Strabeitslosigkeit kann der Mensch nid~t entfliehen, - und Jas grade pazen des Spätzubettgehcns. Etwa~ Armseligeres kann man
Zweifelhafte Anzeigen
sich nicht denken: Herzcnsergüße eines Backfisches über Tanzwollen ja die tückisd! verborgenen Feinde des Deutschtums - w.,
alles
in
Zeitungsanzeigen
angeboten wird, zeigt folgender
stu
ndencrlebnisse.
aber wie irren sie sidll Wohl lichten sich die Scharen dn "Masse"
Ein Jahr nach dieser Petersburger Schlittenfahrt kehrte der Hinweis der Zeitschrift "Der Zeitungsverlag": "Ein bekanntes Mittel
etwas, aber die da bleiben, sind zum Kampfe gewed..t und rufen
audl die Brüder auf zum Leben, zur sieghaften Oberwindung des preußische Hof von Königsberg wieder naci1 Berlin zur~ck. g•gen Zuckerkrankheit besteht nur aus jO Gramm Terpentinöl und
Die erste Tat des Königspaares war ein Erlaß in den Berlmer Wasser, dafür werden ... JJ,jO Mark abgefordert. Ein Krebsmittd
"bloßen Tieres", zur SchOpfamög!idlkeit des s<:haffendcn Geistes.
Der Mensch wird ein Wahrheitsucher. Göttli<:h leuchtet das Auge, Zeitungen Uber Hoffähigkeit, Hoftoiletten, über die Stiftung . .. enthält in 6 Sdlächtelchen mit je 10 Tabletten, für die 24 Mark
das Wahrheit begehrt und findet. Gleidl dem göttlichen Funken der zweier neuer Klassen des Roten Adlerordens usw. Und kurz gefordert werden, nidlts weiter, als einige harmlose, abführende
"Schönheit" zündet sich der göttliche Funke der "Wahrheit" zu vor ihrem "Hungertod" schickte Luise der Kaiserin von R~ß Drogen, die w•nige Pfennige wert sind! Als Universalmittel werden
einem lebenspendenden Feuer. Darin wachsen diese Menschen und land eine Sdlachtel mit Hüten und schrieb dazu: "Die kleme sehr teuer empfohlen: Indische Wurzeln ... , die weiter nichts sind,
werden "Bund", einen sich zu gerneinsamem Wege, finden Führer weiße Miirze mit dem grünen Rand wird Ihnen sicher ent- als ungeschälter Ingwer; ein anderes stellt lediglidl Ebereschenpulver,
und vertrauen ihnen und dem deursdlen Gott, der Glück dem züd<end stehen; ich sehe im Geiste die schöne weiße Haut da- ein drittes weiter nidlts als gepulverten L•insarnen dar. Ein aus
Ledcrblümchen, etwa. Faulbaun~rinde und Süßholz hergestellter
runter hervorkommen."
Mutvolkn gibt und Wahrheit nicht zusdlanden werden läßt."
Das edle Vorbild unserer jungen Mädd1en. Wohl bekomms\ Menstruationstee wird bei einem tats"ädllidlen Wen von 6o Pfennig
"Echtes Deutschtum" i•t gewissen Kreisen ohne solchen vermit 6 Mark in Insenten angeboten."
Raoul Kern
krampften Salat offenbar nicht denkbar.

Im "IIlusrr~enen Beobachter" vom 18. Februar veröffentlid!t Adolf Hit!er einen Artikel über "Führung und Gefolgsduft", der eine bemerkenswerte Geringsdiänung derer verrät, die ihm und seinen Unterführern egal mit gleichbleibender Begeisterung zujubeln. Herr Hitler hält verdammt wenig
von seinen Getreuen, dafür umsomchr von sich selbst. Selbstkritik scheint nidlt seine Stärke zu sein. "Es liegt", schreibt er
in dem Artikel, "im Wesen einer Organisation, wenn einer
höchsten geistigen Führung (womit er wahrscheinlich sid1
meint) eine breite, mehr gefühlsmäßig eingestellte Masse
dient." Seine schlecht verhehlte Bewunderung gilt dem bösen
Marxismus, der es so großartig verstanden habe, sich eine gut
dis 7 iplinierte Parteiuuppe heranzubilden, wohingegen s~ch
das deutsche Bürgerturn bisher der einfältigen Meinung hmgegeben habe, ,.daß eine politische Bewegung, die nur aus
Kreisen der "Intelligenz gebildet wird, schon aus diesem
Grunde wenvoller sei".
Für so weltfremde Ansichten hat Herr Hitler kein Verständnis; ihm liegt mehr an dem "disziplinierten Gehorsam",
mit dem die Anhänger seiner "höchsten geistigen Führung"
Gefolgschaft leisten: derjenige wird siegen, der die überlegenste Führung und zugleich "die disziplinierteste, blindgehorsame, bestgedrillte Truppe hat".
Ob Adolf Hitler sich in besinnlichen Stunden tatsächlich
für einen geistigen Führer hält, ist schwer zu sagen; daß er
aber von der Masse eine hundsmiserable Meinung hat, steht
nach diesem Artikel fest. Er sagt in ihm ganz deutlich, daß
das "sogenannte Programm der Bewegung" im Hinblick
auf die ungebildeten Massen ausgeklügelt ist. Für sie habe
man das Programm in 2 ~ Leitsätze gegossen, bei deren Formulierung man auf psychologische Momente Rücksicht nehmen mußte; sie seien "gewisser rn aßen ein politisches
Glaubensbekenntnis", angesichts dessen man sehr wohl im
Laufe der Zeit zu der Oberzeugung kommen könne, daß
einige Leitsiüze "anders gefaßt" werden sollten; sold1e Versuche würden sich jedoch meist verhängnisvoll auswirken;
sobald einzelne Punkte der ,.glaubensmäßig dogmatisd1en
Fesdegung" entzogen würden, seien endlose Debatte• und
allgemeine Wtrrnis die Folge. Es bestehe "bei der Oberfläci1lid!keit der Mensci1en" die große Gefahr, daß sie in der rein
äußeren Formulierung eines Programms die wesentliche Aufgabe einer Bewegung sehen. Wer also den Sieg der nationalsozialistisdten Bewegung ernstlich wolle, müsse zur unersdtütterlichen Festigung des einmal als "günstig" befundenen
Programms beitragen. Es müose für immer beibehalten ~e~
den, "auf alle Fälle aber so lange, bis sie (die nationalsozJahstisdte Bewegung) der Sieg gekrönt hat".
Deutlidter kann es wohl nicht der Offentlichkeit hingestrichen werden, daß dieses "sogenannte" Programm der Nazi,
das "gewissermaßen" ein politisches Glaubensbekenntnis darstdlt, raffinien auf die Bedürfnisse der urteils~osen Massen
eingestellt und lediglich darauf beredtnet ist, dte Massen zu
ködern. Es wird vielleicht für "immer" beibehalten werden,
wahrscheinlich aber nur so lange, bis Adolf im Sand sitzt;
dann wird man anfangen anders zu formulieren, man wird
sein wahres Gesicht zeigen.
Verdient ein Volk, das sich von einem politisci1en Führer
solche Aufsätze bieten läßt, nicht, daß es schnellstens unter
seine Knute kommt?
hm

zeit als einzig proletarisdte D_ichter ~.npreisen: Da~ei ist er
e<hterer, wahrerer Prolet als SJe, Er furchtet s1ch r11cht, gutstilisierte Sätze zu sdtreiben und lyrische Bilder zu verwenden,
denn er ist sich seines Proletenturns sicher; er hat keinen
Intellektuellen-Minderwertigkeitskomplex durch übersteigerte
Proletasterei zu verdecken. Er hat es nicht nötig, Stadt und
Industrie gegen das Land auszuspielen: er weiß, ~aß alles, alles
dem schaffenden Volke bestimmt ist und daß emes ohne das
andere arm ist. Er spricht mit der selb~n Li~~-" vom modern~n
Betrieb, von der Eroberung der Umvers1taten, vom Rad~o
wie vom Gras vom Baum von der Landschaft. Er erfaßt m
allem das was' man seine S~ele nennt. Mit welch feiner Beob"
achtung s~gt er z. B. über den Bummelzug: "~chön und wie
beruhigt aufgewacht fährt aus den Feldern tnlt dem grc;>ß~n
Himmel der kleine Bummelzug aus den Dörfern heran,.. d,e '.n
der Stille ihre kleinen Lebensläufe verbringen. Er lers~ort d1e
Landschaft nicht, es ist, als glätte er mit seinem beruh1genden
Pfeifen die Falten der Erde."
Walter Bauer - ein Dici1ter, ein ganz einzigartiger Gestalter und, wenn id1 rnidJ nicht irre, eine große Begabung.

m.:

wartet, das Geheul der Sioux fällt ab wie Schmutz, Silberpfeil brennt wie Präriefeuer dahin. Aber das Hen: bleibt im
großen Donnern kühl.
Wenn idJ ankomme und man bietet mir einen schönen
Whisky, many thanks, Sir, sage id, nurc 'war ein bißchen
rauchig.
Jetzt lege ich mid1 hier in die Sonne der Prärie ach, schau nur, wer ich bin:
ein kleiner Junge, Walter Bauer, zwölfjährig, liege in der
vollen Sonne am Nad1mittag und kaue einen Grashalm,
spucke aus und warte, daß die Kameraden aus der Schule
kommen.
Aus: W a I t er Bauer, "Stimn1c aus dem Leunawcrk"

Di.e Gottlosenhetze

Anzeige zu bringen und den Sdlülern, die durdl sie gefährdet er·
scheinen, im Benehmen mit dem Religionslehrer erhöhte Fürsorge
zuzuwenden.
Aus diesem Erlaß blickt sehr deutlich eine Einstellung durdl, die
bewußt so tut, al• ob Kinder oder Jugendliche, die sich dem Einfluß der religiösen Propaganda entzogen haben oder entziehen, verwahrlost seien und in irgend einer Weise der Fürsorge bedürften.
Wie gefährlich unter den heutigen Umständen eine soldie Einstellung werden kann, zeigt z. B. das bayrische Ausführungsges~u
zum Jugendwohlfahrtsgesetz; nadl ihm ist "zum Antrag auf Anordnung der Fünorgecrziehung die geistliche Behörde berechtigt":
in allen Fällen ist die zuständige geistliche Behörde zu hören. Be1
den heute üblichen Ansichten über Gottlosigkeit ist es naheliegend,
daß bei den Enndlcidungen über Verhängung von Fürsorgeeniehun~ gerad~ audl diese Dinge eine ausschlaggebende Rolle spiele~;
e< besteh 1 da eine hübsdle Möglichkeit, Jugendlidle wieder mn
sanfter Gewalt in den Umkreis einer dlristlidlen Erziehung zurückzubringen - und man wird sie natürlich ausnützen.
A. G.

Den Gomdig:en müssen alle Dinge zum Besten dienen. Selbst
wenn Ihnen von den b{isen Gottlosen Gefahr droht, wi«en sie
daraus Voneile für sidl 7u 7.iehen. Welln die Gefahr, in der sie
Ahnenprobe
schweben, nidlt sehr groß i;t, Yergrößen man SJe einfad1. Wozu
Die
"C.V.-Zeitung"
bringt
den Faksimileabdruck eines Schreibens,
hat man denn die duisdidle Pre;sc, die zwM zuweilen einen etwas
salbungsvollen Ton anschlägt, aber >Onst redlt gut über die Me- das ein jüdischer Silldem auf seine Anfrage, was als Nachweis deutthoden ßesdlcid weiß, mit denen man heu<e zicmlidt sknopellos scher Abstammung gelte, erhalten ha~. Es ist in einer unsidleren,
Heute nadlmitng haben meine Kameraden bis. vier Sd1:'le;
geradc>:u kindlidlcn, für einen G,.fologcn sehr interessanten deut·
solange muß ich allein auf der Erde spielen. Bts s1c. pfetf~n "öffentliche Meinung" macht?
sd1en Handschrift ausgefertigt und lautet:
lt> der letzten Zeit hat man in ihr gegen die angeblid1 geplante
an der Haustür, bin ich allein mit mir. Ich trabe dahm, me1n
"'W'ien, 27. 1. '9.1J. Unter e1nem Beleg für die deutsdie AbstamNiederlassung des rus.ischcn Bundes der Gonlosen •o intensiv vorn
Herz ist voll und blüht auf, ich bin ...
mung im Sinne der Zuschrift des Vorprüfung.,ouschusses vom 2J, 1.
Leder
~nogcn, daß 1nan dorob ganz zu untcrsud1en w.rgaß, was
Ich bin der Postreiter Joe Hannas (aus der "Eroherung des
3,. <ind die Taufscheine beider Eltern zu ver<tellcn, wenn daraufhin
Westens" von Ludwig), ich weiß nid1t, wo geboren, frage eigentlich an der Geschidlte Wahres sei. Man braud" J' so was kein weiterer Zweifel in die nid.tjüdJSdle Abstammung des Angcnid1t so genau zu nehmen 10nd kann deshalb, seit die Nadutcht
aud1 nicht danach; weil, idJ bin ein verwq;ener Ke~l, fragt
glüddich in die Welt ge<et>;t ist, ruhig iiber die gefähr_lid,en _Ab- fodltcnen besteht. Im Zweifelsfalle sind audl die Taufscheine dn
jemand zuviel und falsd> - mein Colt macht ihm em ganz
Großeltern beir.ubringen. Für den V<>rprüfungsauslchuß ph1l. Ot1o
siduen des bolschewistischen lhondes pmmern; Jn den meo>t<·n r:allcn
kleines, nicdlid,es Loch, goddam, Sir.
meint ma<l eben die dcutsdtcn proletarisdten Freidenker. d•e zu Stciner." Darunter ein Stempel: .,Deu"d,c Studenrenschaft der
Ich fliege auf meinem Hengst Silberpkil ohne Steigbügel, treffea der Zweck der ganzen Übung ist. Man rnödlte diese Bc- Univer<ität Wie~, Mitglied der Deutsdlen Studentenschaft."
man wirft mir die Post ?.u, es ist gut. Ich brause vor Wmd we~ung unmöglich nJJdlen, indem man bebauptct, sie sei von
Wa. kweisen sdlnn die Taufsdleinc der Großclt"'n? Das Minund Staub aus der Siedlung AdamsfielJ.
deste. wos man verlangen müßte, wäre eine Bcsdlen>igung- llermann
Rußland importiert.
Unendlic-h ist das Präriemeer, ein Fremder e~trinkt darin,
des Cheruskers, daß dN Urahn des Angefochtenen in der Schladlt
Neuerdings <pukt dieser 'a~;cnb.cfte ßnnd und seine angehliehe
im Teutobur~cr Wale! mitgek:impft hat und dafür mit der Tapfcrabt;r Silberpfeil kennt den Weg. Gräben, v;nbet, üb~rflo~en;
Propaganda sogar in amtlichen Verlautbarungen. So hat. z. ß. das
Flusse durchsd1wommcn, am andcrn Ufe; hmauf, - Jch stnge
keitsmeJaiile ausgcuidmet worden ist.
ßaymchc Staat~nlinisterium flir Unterricht und Kultur -~LilCll Erlaß
wild und großanig ein Lied ohne Text.
.
Au~erdem mti(lte der Angcfodltene selbst noch den Nadlweio
heran,gegeben, in dem die aufsi_c:ht>fühn·ndcn. Sdlu~hchorcl_cn a~tge
Gelange ich in dm Wald - meine Sorge mad1t m1r ~o wiC'cn werden, auf etwaige Beell\flus.ungen <1er Kmdcr "1m Smne liefern, daß er ebenso gute< Deutsdl schreiben kann wie Jic Beaufwenig zu sdnffen wie das Loch im Hut, da kann der Schwe1ß des \'crbandes der Gottlosen" zu adtren, die Propagandisten zur tragten des ,.Vorpri.Jfunr,saussdlusses",
gut durd1. Der Pfeil, der aus dem Dickicht kommt, war er-

Spiel eines Jungen

Der Fall Wolf

Paragraf
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Durdl die Verhaftung von Friedrich Wolf ist äer Kampf
um den § 1r8 aus dem Sitzungszimmer des Stra!redusausschusses, wo er sdlon begraben schien, herausgeworfen worden,
mitten unters Volk- wohin er gehört. Diese lebenswichtige
Frage darf nicht entsdtieden werden ohne Stellungnahme und
Mitbestimmung derer, die es angeht: das sind die Männer, die
zegen ihren Willen zu Vätern gemacht werden sollen, obgleich
•ie die: Verantwortung für ein Menschenleben nidlt auf sich
nehmen können; die Frauen, die gezwungen werden sollen,
ein Kind auszutragen, für dessen Auh:ucht sie nicht sorgen
können oder wollen (welches von beiden ersdJeint euch
furchtbartr?); die Ärzte, die der leidenden Menschheit helfen
wollen und nicht dürfen. Das sind, vor allem, die zehnt~usend
Frauen, die Jahr für Jahr als Opfer des Par~grafen sterben,
der sie dem Pfus<:her in die Arme treibt. Fast eine Million
Abtreibungen werden jedes J~hr in Deutsc:hl~nd vorgenommen; d~s heißt: in jeder Stunde (Tag und Na<:ht gere<:hnet!)
mehr ~1s Ioo, in jeder Minute l. ln jeder Stunde stirbt in
Deuts<:hland eine Frau an einer verpfuschten Abtreibung. Ist
es nötig, mehr über die Bedeutung des Kampfes gegen den
Paragrafen a18 zu sagen?
Ob der Fall Wolf utsä<:hli<:h die Beseitigung oder Milderung
des Paragrafen bringen wird, ist allerdings no<:h sehr die Frage.
Keine Frage ist es aber, daß heute s<:hon bis weit in Volkskreise hinein, die in allem anderen erzreaktionär sind, !eidens<:haftli<:he Stellungnahmen für die AbsdJaffung vorkommen.
Die Offent!i<:hkeit hat die Parole, daß es notwendig ist, anläßli<:h des neuen Falles die Frage p r i n z i p i e l l aufzugreifen, gut aufgenommen: die Re<:htspresse s<:himpft und lästert,
aber die von Kommunisten, Sozialdemokraten und linken
BürgerlidJen einberufenen Protest- und Aufklärungsversammlungen sind überfüllt. Die Suatsanwa!ts<:haft in Stuttgart hat,
ohne es zu ahnen, eine Lawine in Bewegung gesetzt.
Es hatte so ausge:;ehen, als bestünde jetzt, da das Zentrum
unangreifbar und allmächtig geworden ist, keine Aussi<:ht auf
erfo!grd<:he Bestürmung der Bastion. Die Hoffnung, daß du
künftige Strafgesetz eine Wendung zum Besseren bringen
würde, s<:hicn- soweit es si<:h um§ 21S handelte- vergebli<:h. Nun rückt der Fa!! Wolf das Problem plötz!i<:h ins helle
Li<:ht öffent!i<:her Diskussion, und siehe da: das Volk al!er
S<:hi<:hten nimmt lebhaften Anteil, die Mögli<:hkeit einer grossen VolksbewC.gung gegen den Paragrafen uu<:ht auf.
SciJon jetzt, im frühen Stadium der Angelegenheit, tun si<.h
zwei Perspektiven für die Strategie des Kampfes auf. Die eine
heißt: den Fall Wolf juristis<:h exakt und systematisd:i du.U.führen, ihn na<:h Mögli<.hkeit von polirisdien BeimisdJungen
freihalten; einen juristis<:hen Erfolg errei<:hen: die Freispre<.hung in hö<.hster Instanz, vor dem Rei<:hsgeri<:ht. Die andere:
eine Volksbewegung einleiten, ni<.ht nur an die Gerichte, sondern au<:h an die Richter Deuts<:hhnds, an das Geri<:ht des
Volkes appeilieren, den bösartigen Paragrafen zu Fall bringen
dur<:h parlamentarische Mittel. Die erste Taktik dürfte wohl
diejenige der Verteidigung sein; siegt sie, so ist ein Präudenzfall ges<:haffen. Die zweite Methode betreibt die kommunistis<:he Partei, betreiben aber au<:h die sozialdemokratis<:hen
und bürgerli<:h-humanitären Organisationen sowie private
Kreise und Einzelne. Das Ziel: Ausmerzung eines volkss<:hädigcnden Paragrafen. Es ist das höhere und weiterliegende Ziel.
Zu bcfür<:hten ist, daß si<:h in einzelnen Fasen des Prozesses
Zwiespä!te zwis<:hen Verteidigung und Partei, beziehungsweise
Offendichkeit ergeben. Die Ansichren über das, was nötig ist,
sind vers<:hieden. Das ist bei allen Prozessen mit politis<:hem
Eins<:hlag so. Die Ges<:hi<:hte des Prozesses geg~n Sacco und
Vanzetti ist au<:h eine Geschi<:hte der Gegensätze, Zwistigkeiten und Mißverständnisse zwisdJen der Verteidigung und dem
Sacco-Vanzetti-Komitee. Man kann daraus vielleicht lernen
und von vornherein dafür sorgen, daß im Falle Wolf Verteidigung und Komitee besser zusammenarbeiten ah dort.
Die Fälle liegen ja au<:h nidtt ganz glei<.h. Damals galt es
nichts weiter als zw~i Menschenleben zu retten. Heute handelt
es si<.h darum, ein Prinzip zum Sieg zu führen. Es ist ni<:ht
ohne wcitues ausges<:hlossen, daß diejenigen, die es in erster
Linie auf den Sturz des Paragrafen abgesehen haben, gcleg;entli<:h (in Einzelpunkten) denen entgegenarbeiten müssen, die in
erster Linie die Rettung des Angeklagten erkämpfen wo!!en.
In dieser Situation hat wahrs<:heinli<:h die sdtwierigste Position
- Friedri<:h Wolf. Er ist das Material, er muß für jede Ungeschicklichkeit, für jede Fehlaktion seiner Freunde büßen; er
muß eventuell gerade dann mehr leiden, wenn die von seiner
Panei unternommene Kampagne Aussi<:ht auf Erfolg verspridJt. Aber er ist Kommunist, und es ist daher anzunehmen,
daß er über sein persönliches Schicksal das der Sache setzen
wird.
Es war viellei<:hr aus man<:hen Gründen ni<:ht sehr ri<:htig,
so frühzeitig mit dem Appell an die Offcntli<:hkeit herauszukommen; aber es ist geschehen; der Appell ist mit Begeisterung aufgenommen worden; die Bewegung darf ni<:ht gestoppt werden, sonst ist sie hin und ihr Ziel verraten: nun
muß der Kampf du.U.geführt werden, und zwar ohne Pausen,
ohne Unsi<:herheiten - es riecht ni<:ht nad1 Niederlage.
Max Barth

Koph

Beuin
Zu.Ur
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oozialinen in Hoppenheim an der Bergmaße immer 10 frl'.ihlid. de1
Weges brausen? In einem Citroen, dem Erzeugnis eines französischen Juden.- Waih ge><hrien, Adoll!
B.
Der Zwiespalt. Eine Christofstaler Tudtfabrik preist in 'l'ölkisdtcn Zcirungcn unter Berufung auf den "fortschrittlich-munteren
Christofsralcr Arbeitsgeist"' ihre dcutsdlcn Stoffe an; benamst sind
sie; Flamenga, Poinu!le, Charmdinc. Panettc, Fleur de laine "•w.Der Reklamedlef der Firma kennt eben seine Pappenheimer.
Kindlidies Spiel. Die "Deut<dte Tageszeitung" entsetzt •idt darüber. daß zuruit auf den Berliner Straßen und in den Höfen der
Mietsk.serncn dk Kinder mit Vorliebe "Mord" spielen; •ie schiebt
die Schuld an dieser gewiß bedauulidten Tatsa<he nat:ürli<h auf die
neudeutsche Kindererziehung. - Ist d~nn das von den Nationdeli
empfohlene Soldatenspiel wünschenswerter?
Zeichen der Zeit. In einigen sch!esisd'!en Krci~<:n hat die Polizeibehörde verfügt, daß bei polirisdien Versammlungen das Bier nid'!t
mehr in Gläsern, oondern nur nodt in Pappbechern auSjeodtenln
werden darf. - Um die Diskussion zu "erleiduern".
Fortschritt, Das Divisionsgerid!t in Aargau in der Schweiz hat
einen Lehrer, der sich als Pazifi.c weigerte, sein~ Dienotpflicht weiter
zu erfüllen, zu adtt Tagen Gefängnis, Degradation und zum Ausschluß aus der Armee verurteilt. Die bürgerlichen Ehrenredire wurden ihm aber nidtt abgcsprod:!en, da er "aus achtungswerten Motiven" gehandelt h~be.
Vernünftig. Die Amsterdamer Arbeitgeberzeitsd.rift "Dc Zaken·
wereld" schreibt über die Bcsdoäftigung älterer Angestellter u. a.:
"Es ist der ältere, erfahrene Angestellre, der das Gold für un• 'I'CTdient. Er i<t es, der schwerlich ersetzt werden kann. Das ganze
Gesch,.i, daß man keine Leute über 4S Jahre mehr eimtellen soll,
ist ..• Narrheit. Nach meinu Erfahrung i•t es gerade du Alter, in
dem sie erst ridttigen Wert bekommen."

Gotte• Garde. " ... In der Au .. prache b~tonte Herr Redakteur
Schlang, die kath. Jugendvereine seien Förderer der kath. Ideen im
Staauleben. "Bleibt treu dem Verein! Wed<t sie wieder auf, dit
D.J.K., die Schupo Gotte•! Seid bereit euern Glauben zu 'chützen
und vor den Bildern der Heiligen Wadte zu st~henl" (Unterländer
Volkszeitung, ~~- Februar.) - Mit dem Gummiknüppel?
"Seid fruchtbar und mehret eudi!"
Könnte man nicht audl .. . 1 Der önerreidtisd>e Adterbauministcr
Thaler beabsidttigt, mit einigen hundert Tiroler Landsleuten eine
Siedlung in Paraguay zu gründen. Die "Frankfurter Zeitun~" findet
Logik schwach
das lobenswert, fragt aber: "Könnte man nid!t auch daran ~;ehen,
die Söhne d~r Alpen im entvölkerten Lande des ostdeursdten Groß·
D~r "Evangelische Press~dienst" schreibt zur Verteidigung des
Abtreibungsparagrafen im ncuen Strafgeserzbuch: " ... Von den grundbesit~es anzusiedeln~' - Darangehen könnte m~n J<:hon, aber
Gegnern ... wird S 21& St.G.B. gerne als Proletarier-Paragraf hin- ans Ziel kommt man in Paraguay eher als in Preußen.
gesrellt. Zugegeben, daß hauen der handarbeitenden Sd.ichten ihm
Sittlich entrüstet. Der ,.Schwäbisdte Merkur" erklärt mir '!'oll·
besonders häufig verfallen, sdwn weil hier infolge der l\lmellosig- bäniger Entrüstung: "Die Anwälte von Dr. Wolf hatten die Presoe
keit der Beteiligten die Fiille leichter ans Lida kommen. Keineswegs telefonisch zur Entgegennahme einer Erklärung und Be•prechunJ
aber sind die Vergehen gegen§ ~18 auf die unr<ren Schidttcn bc- der Angelegenheit Wolf in eine Stuttganer Gast w i r t • eh a f t
sdtränkt. Man weill vidmchr, wie sehr aud1 Frauen der so~;enannten eingeladen. Wir stellen fest, daß dieser Vorgang bis jetzt in Stuttoberen Zehntausend daran teil haben, die c• nur eben versrehen, gart einzig dasteht, und haben es abgelehnt, an dieser Besprechung,
die die Einführung gewisser Berliner Praktiken darstellt, teilzudie Sadtc "diskreter" zu behanddn ..."
Und sichSl du, lieber Pressedienst, weil die "besseren" Frauen nehmen." - Niid.stes Mal einen kleinen Inseraten-Auftrag damit
•·erbinden!
das können und infolgedel5en der Paragrzf l!8 fast nur gegen arme
Frauen :z;ur Anwendung kommt, deohalb, gerade deshalb heißt man
Zeitgemäßes Thema, Der "Allgemeine Anzeiger für Langen und
ihn Proletarier-Paragraf.
Umgegend" bringt die Ankündigung eines Vortrage. der Frau
Ufer-Held über "Die Mutter als Sonne in der Familie". - Die
Schrecklich
deutsche Frau im Haus ersetzt eine sonnige Wohnung.
In New· Y ork hat, wie man einer Sonntagsberrad:!tung von
Begehrte Persönlichkeit. Der Chicagoer Verbrecherkönic Al CaD. Traub entnehmen kann, eon höheres Geri<.ht enu<.hieden, ein pone hat die Absidtt, sodt aus dem "Gesdtäfuleben" zurüdtluziehen.
Ehemann könne von seiner frau nidtt verlangen, d<1ß sie ihm
Ein großer Zeirungsvcrlag hat ihm bereits für seine Autobiografie
Kinder gebäre; aud. dann nid•t, wenn sie vor der Ehe ausdrüddidt die runde Summe von i Millionen Dollar angeboten; 1 Million
ver<prodlen habe. Mutter zu werden, und körperlich durdtaus fähig
Dollar will ihm eine Filmgesellschaft geben, Wenn tr in einem Film
sei, Kinder in die Welt zu setzen.
aus d~ Unterwelt in der Hauptrolle auftri<t.
D. Troub entringt sich angcsichts dieses vernünftigen Urteils die
Materialed:!t. In Belfast ist für den ersten Erzeuger von Gummi·
bange Frage, ob wir denn zum Umcrgang reif ><icn; er schließt
reifen, G. B. Dunlop, ein Denkmal eingeweiht worden. E• Wllrdr
mit den Worten' "Die Erde sdlwankt und die W'elt ist erschüttert."
sinnig~rweise aus Hautgummi hergestellt. Wenn das nur nidu
Und das alles nur wegen der Geburtenregelung.
Sdtule macht.

Für was?
In einem Toten-Gedenkartikcl in der "Neuen Preußischen Kreuzzeitung" sdlreibt Domprediger D. Richter u. a.: "Chri>tlidl sei
unser Gedenken an die Gefallenen. Wer die grausame S1d~el auf
hundert Sdtladttfcldern rauschen hörte, der weiß. daß der Kriegertod ohne Wahl dahinr;~ffte, was ihm begegnete, Helden und Nicht·
helden, Ern11e und Oberfliu±diche, Ewigkcitsbereite und Ewigkeits><heue oder Ewigkcirsleugner, Reife und Unreife ... So angesehen
ist der Kriegstod gewiß kein dtristlidtes, sondern ein rein mensdthches Erleben gewesen."
Mir anderen Worrcn: eine sinnlose Schweinerei; aber zu dieser
Sddußfolgerung kommt der Hdr Domprediger natürlidt nicht.

Kleinigkeiten
Heimgefunden. Scn~tspriisidcnt Grützner, bisher Mitglied der
S.P.D., bekannt durch seinen Angriff auf das Privatleben Grzcsi11s·
kis. ist in die N.S.D.A.P. eingetreten. "Senatspräsident Walther
Grüuncr bittet uns", .<d.reobt der "Völkisdle Beobachter", "von
seinem Eintntt kein großes Auhehen zu madlen. Er sei der Partei
Adolf Hitlcrs beigetreten als cinfadtcr deutsd.or Arbcirer und wolle
nadt seinen besten Krahcn bcirragen zum \l?iederaufstieg Deu(Sch·
Iands und zur Errichtung des wahren deutsdten Sozialismus." Viel Glück dazu!
Der Ve;glcich. Bei einer Rede im Berliner Sportpalast am •9· Februar hat Goebbels nadt dem Beridtt de< "Angriff" (Nr. 34) erklärt' "Wenn man uns fragt: Was habt ihr geldstet?, dann sagen
wir: wir haben diese herrlidte Partei aufgebaut! Das ist seit Verdun
die erste positive Loistung im deursdten Volk." - Ob Goebbels
auch daran gedacht hat. wie der Kampf um Verdun vor fiinfzehn
Jahren ausgegangen ist?
Der immune Bandit. Wie der Pressedienst der Zentrumspartei
mitteilt, ist zu einer Nazi-Versammlung in Harnburg wie folgt cm·
geladen worden: "Es spridtt der Parteigenosse Dr. Goebbels, genannt der .,Bandit von Berlin", lnhabor der Immunität, kann reden
was er wilL" - Sch,inen die Immunität für eine Art Narrenfreiheit
zu halten.
Kräftige Worte. Der Lehr.r Wilhdm Müller in Neustadt bei
Koburg hat verkündet: "Wenn wir Nationalsozialisten zur Mad:!t
gelangen, werden wir jeden, dn sidl uns entgegenstellt, niederschießen! Wir werden dabei das nackte Kind in der Wiege nicht
schonen." - Warum nidtr schon im Mutterleib? Geburtenkontrolle
gegen Nichtfascisten - in diesem Zeichen werdet ihr siegen.
Völkische Sdmhputzer. im "Völkisdtcn Beobachter"' liest man
folgendes lnsorat: "Nationalsozialisten verlangen in Schuhputz nur
Marke: .,Der Deutsche Schuhputz. Allen voran." RUhrige Pg. als
Bezirksvortreter überall gesud.t." - Nationaler Hodtglanz! Damit
man den Dreck darunter nicht mehr sieht.
Nein, "Edelgrob Grün" ist keine Bezeichnung für Nazi-Jünglinge,
sondern eine neue Tabaksorte.
Tjal Von Zeit zu Zeit verzapfen die Nazis außer der allgemein
gehaltenen Parole: "Deutsdte, kauft deutsche Waren!" audt die
•petiellere Aufforderung, nur deut>dte Autos zu benutun. Und
worin sohen meine betrübten Augen den K<eisleiter der National·

Das Testament. Ein vorigen Mon~t verstorb~ner englischer
Sdliffskapitiin narnens Robinson hat sein Vermögen, 7000 Pfund
gkid:o 14oooo Mark, der deutsdten Regierung versdtrieben, damit
sie es kriegobesdt.ldigten deutschen Soldaten zukommen Jasse. Eng·
land h3be für seine Kriegsbeschadigten selber Geld genug. Die Verwandten fodlten das "verrückte" Testament an, der oberste Ge·
rid.tshof erklärte es aber für güldg. - Wackerer Mann. Bloß: ich
würde so etwas nicht machen, wenn ich bei der Verteilung nicht
selber dabei sein kann.
Frde Arbeite~-Union (Anardtosyndikalisten)' Dienst~g, 10. März,
Uhr, spricht im Lokal Stecher, Sofienstraße '9• Kar! Völker über
das Thema: "Freiheit oder Diktatur?" (Hitler, Brüning,
Stalin.) GäHe willkommen.
>O

Internationale Frauenliga, Ortsgruppe Stuttgan. Am Donnerstag,
März, w Uhr, spricht im Cafe Fürstenhof, 2. Stock, Auguste
K~rdthoff-Bremen über das Thema; Die Frau und der Fascismus.
12.

R<dakti<'n und Vtdag dor Sonno•~•·Z<aun&: Stuug"'• Tübing<r St<aßo >I
(Pootfadl Jl), Td<lon '46 Jo, Po>"d.<d.-Konto S'""'"' >98 44· Bogrü~d<"
Dr. Eddl Sd.oi<tr. He.,usgeb<r und vorontwortlido<r Rod•ktour: Horm>nn Li~t.
Stung>«. Proi" Ein.olnumm« '" Pfoooig, durd> di< Polt bnogon D>onuh<h
S6 Pfennig (oin•chl. B<>tdlgeld), unltr Stroifb>nd mon>lhd. 1 RoLdumark.
llrudi. Buffidru<k.,,i fr. Sp;<lo. w.,bhng<n·Stuuprt, Ludwi&lburg" Stra&. 1

Stuttgart, I 5· März

Die

I93 I

12.

Jahrgang, N r.

II

onnta
Deutsches Brot
Ein Zentner inländischer Roggen kostet in Deutsdtland
heute 10 Mark. (Der Bauer bekommt 8 bis S,so Mark.) Auf
dem Weltmarkt kostet der Zentner Ro,ggen 3 Mark. Der

deutsdte Roggenzoll betrug bisher 7,so Mark für den Zentner, so daß ausländischer Roggen sid-t auf IO,fO Mark, einsd:!ließlidt Spesen etwa auf r 1 Mark stellte.
Da der ausländisdle, namcntlidl der russische Roggen in der
Qualität dem deutschen überlegen ist, so hat der hohe Zoll
die Einfuhr von Auslandsroggen nicht ganz zu unterbinden
nrmocht. Als eine deutsche Getreidehandelsfirma (Kampffmayer in Berlin) gemeinsam mit anderen, auch ausländischen

Firmen kürzlidJ. in Holland 2,7 Millionen Zentner russischen
Roggen zum Preis von 2,90 Mark für den Zentner kaufte,
befürdttece die deutsche Regierung, daß ein Teil davon nach
Deutschland kommen und den Preis des Inlandsroggens drUkken würde. Sie hat deshalb am 6. März sozusagen über Nad.t
den Roggen z 0!! auf 10 Mark für den Zentner erhöht.
Wahrscheinlid. wird infolgedessen audt der Inlandspreis für
Roggen steigen, und wenn der Roggenpreis steigt, dann neigt
audt der Weizenpreis. Ende vom Lied: das Brot wird
t eurer werden. {"Preisabbau."/
Weizen kostet auf dem We tmarkt j,jo Mark der Zentner. Der deuts<he Weizenzoll beträgt n,so Mark. Auslandsweizen käme also in Deutschland auf mindestens 18 Mark der
Zentner. Trotzdem kostet der in!ändisdte Weizen "nur" 15
Mark. {Der Bauer bekommt I} Mark.) Das rührt daher, daß
der Weizenprei> nicht a I! zu hoch über dem Roggenpreis
~egen darf, sonst wird bei dem starken Roggenangebot Roggen statt Weizenbrot gegessen.
Wir zahlen in Deuud.land das doppelte des normalen
Preises für unser Brot, weil der Getreidebau in Deutschland, überhaupt in Westeuropa, nicht mehr rentabel
ist. Es heißt, man müsse die "Landwirtschaft" erhalten. Ein1'CT"$Unden; aber ist denn die Landwirtschaft mit dem preußisd:Jen Großgrundbesitz identisch, oder mit Getreidebau nach
nralteten Methoden?
Es gibt :z.wei Möglichkeiten, wie man versuchen könnte, den
deutschen Getreidebau vielleicht noch zu retten. Erstens die
am e ri k an ise h- ru ss i sc h e Methode: maschinelle "Getreidefabrikation" auf Großgütern, mit denkbar größter Verringerung der Unkosten, namentlich der Persona!unkosten. Zweitens die c hin es i s c h e Methode: gartenmäßiger
Getreidebau, bei dem jede Pflanze einzeln behandelt {ver~tzt, gehäufelt) wird; hierbei soll eine fabelhafte Steigerung
des Er t r a g s herauskommen. Der erste Weg würde sich für
den menschenleeren deutschen Osten, der zweite für die dicht
bevölkerten Gebiete mit Kleingrundbesitz im Westen und
Südwesten eignen.
Wenn das nicht gehen sollte, dann bliebe nur ein Drittes:
den Getreidebau mehr und mehr e i n z u s c h r ä n k e n. Die
geringeren Böden wären liegen zu lassen und aufzuforsten,
die besseren zum Bau von Futtermitteln, Gemüse und Obst
zu verwenden.
Keiner aber von den drei Wegen ermögli<ht ein Weiterbestehen des privatenGroß g rundbesitze s in Deutschland. Er muß dem Staatsgut oder der bäuerli<hen Siedlung
weidten.
Aber er will nicht, er wehrt sich bis zum äußersten; und
da die preußischen Großgrundbesitzer, die eigendich längst
alle bankerott sein müßten, immer noch die Hälfte der p o I it i s c h e n M a c h t in Deutschland haben, so lassen sich sie
einfach vom deutschen Volk aus h a I t e n. Milliarden über
Milliarden werden ihnen ges<henkt, in Form von Entschuldungskrediten :1 fand perdu, die immer wieder von neuem
gezahlt werden, und in Form der Getreidezölle, die die
Masse im Brotpreis zu entrichten hat.
Hoher Brotpreis heißt: Verteuerung der Lebemha!tung,
hohe Minimallöhne, hohe Gestehungskosten für die Industrie,
Konkurrenzunfähigkeit auf dem Weltmarkt.
Entweder geht der deutsche agrarische Großgrundbesitz, der
es längst verdient hat, zuerst zu Grunde, oder die deutsche
Industrie.
Wenn die Ara Schiele noch lange dauert, letztere.
Erich Schairer
Der Rei<:hnat hat die GeJ<:tzentwürfc zur Osthilfe angenommen.
In der bayrischeu Metal!indu•tTie sind 40 ooo Arbeiter ausgesperrt worden.

Klassenjustiz
Ein glänzend., Beispiel von deutscher "Rechtspflege" hat die
"Frankfurter Zeitung" am 7· März buichtet.
In Freyburg an der Unstrut hatte der nationalsozialistische Student dor Theologie Gießlee bei einer Saalschlacht einem Polizeibeamten mit dem Bierglas im Gesicht gcs<hlagen, ihn an der Gurgel
gepad<t und ihm den Gummiknüppel zu entreißen versucht.
Das Sthöffengcri<ht in Naumburg hatte den Mann freigespro~en.
&gründung: einem Theologen könne man eine rolche Tat n•cht
zutrauen.
Die Sadle kam vor die Strafkammer. Wie in der ersten Instanz
wurde der Tatbestand von Zeugen beeidigt, es konnte gar keinen
Zweifel an seiner Ri<htigkeit geben. Trot?.dem wurde der Student
von der Anklage der Körperverle<:>;ung freigesprochen.
.
Der Vorsitzende, der sdber von du Unrichtigkeit des UrteilS
überzeugt war, wußte sich nicht anders zu helfen als damit, daß
er in der Begründung des Urteils bekannt gab, die Mehrheit des
Gerichts sei von du Schuld des Angeklagten überzeugt gewesen,
aber zwei von den fünf Richtern seien nicht dnu zu bewegen gewesen, für "schuldig" zu stimmen. Da eine Verurteilung nur erfolgen könne, wenn vier Richter für "<chuldig" stimmen, so habe
der Angeklagte trotz eindeutiger Beweisaufnahme wegen "Mangd
an BcwciJCD" freigesprochen werden müssen.
Der "Berliner Lokalanzeigcr" sd.reibt in einem
Rundfunkberidlt: "Am Volkstrauertag hörte mon eine Totenfeier
von leo Weismantel, die der Wehkriegs-Tragödie ergreifenden
Ausdru<:k verlieh. aber auf eine Herausarbeitung du ideellen ~o
mente, für die gekiimpft wurde, vollkommen verzichtete." - W~rd
audl nidu ganz lcidn sein.

Einheitsfront
Von K. L Getstorff
Der Faseismus gewinnt Position auf Position. Auf der
andern Seite ist zu konstatieren, daß im Lager der Linken
dem Faseismus nicht eine einheit!id!e Abwehrfront entgegengestellt wird, im Gegenteil, daß sich Sozialdemokraten und
Kommunisten aufs erbittertste bekämpfen. Was liegt näher,
als bei diesem brudermörderischen Kampf, der die Aufgaben
der Konterrevolution erleichtert, den Sozialdemokraten und
Kommunisten zuzurufen: Begrabt vorläufig euern Streit, vereinigt euch zur gemeinsamen Abwehr gegen Faseismus und
Konterrevolution. Müller und Thälmann gehören, so erklärt
man, in eine gemeinsame Front gegen Hitler.
Gewiß, sagen die Vertreter dieses Gedankens, sind bei dieser
gemeinsamen Abwehrfront Schwierigkeiten zu überwinden,
aber ~ie müssen eben überwunden werden, angesi<hts der
drohenden Gefahr.
. Der. grundlegende Fehl~r, d~n die Verfe~lter .einer solchen
EmheLtsfront begehen, 1st d1eser, daß s1e d1e öko n om i s e h e F u n k t i o n, die der Faseismus heute im Niedergang des deutschen Kafitali~mus hat, übersehen, daß sie daher
einen isolierten Kamp gegen den Faseismus für möglich halten, während in Wirklkhkeit die nationalsozialistische Bewegung heute die konterrevolutionäre Avantgarde des Mono~
p o I k a p i r a I s ist, die Pditorianergarde, die dem Monopolkapital den kapitalistischen Ausweg aus der Krise zu organisieren hat. Man kann den Faseismus nicht bekämpfen, ohne das Monopolkapital zu bek ii m p f e n. Man kann aber nidtt das Monopolkapital bekämpfen, indem man gleichzeitig die Regierung Brüning toleriert, ihr Finanz- und Wirtschaftsprog,.amm annimmt, mit
ihrem Schli<htungswesen die Löhne abbaut, die Ausgestaltung
von Streiks zu politis<hen Streiks verhindert - das heißt, indem man die Politik treibt, die heute der r e f o r m ist jsehe Flügel der Sozialdemokratie treibt.
Durch die Politik dieser reformistischen Führer, die nebenbei innerhalb der Massen der sozialdemokratischen Arbeiter
täglich, stündlich an Einfluß verlieren, wird also der FaseisDas Zentrum regelt den Verkehr
mus nicht bekämpft, im Gegenteil: es werden den Nationalsozialisten, wie die Monate nach den Reid.stagswahlen zeigten, immer wiedH neue Arbeitermassen zugeführt.
Mit dem reformistischen Flügel innerhalb der Sozialdemokratie ist also keine Einheitsfront möglidt. Aber was ist
llir Auszug der nationalen Opposition aus dem Reichstag, zu tun?
von der Linken zunächst als "MarnesdJladn" der Rechten
Sicherlich nicht das, was die kommunistische Parbejubelt, erweist sich immer mehr ab ein schlauer Schachzug, t e i heute tut. Sie hat lange Zeit die Sozialdemokraten als
geeignet, die Sozialdemokraten in beinahe ausweglose Situa- Sozialfascisten besdtimpft und vor lauter Sozialfascisten die
tionen zu bringen (besonders beim Kampf um den Panzer- wirklichen Fascisten nicht gesehen, bis sie selber zugeben
kreuzer B). Und mit ihnen alle diejenigen, die glauben, man mußte, daß sie in der Bekämpfung des Faseismus einen Temmüsse ßrüning, als das kleinere übel, parlamentarisch unter- poverlust erlitten hat. Sie hat ihn nicht wieder gutgemadtt;
stützen.
B. Hellmut v. Gerlach. Ende Februar hat er, im Gegenteil, sie hat im völligen Bruch mit den genialen takschweren Herzens, den Sozialdemokraten empfohlen, den Pan- tischen Grundsätzen Lenins durdt ihre Politik der roten Bezerkreuzer zu sd1lucken; denn sonst sei am andern Tag eine triebsräte und heute durch ihre Politik der eignen GewerkRegierung Hugcnberg-Goebbels da und das würde das Ende s<haftsläden die revolutionäre Elite der Arbeiterschaft von
der ausländischen Kredite, das Ende Deutschlands und Euro- den Massen getrennt, und dies in dem verkehrtesten Augenpas bedeuten. Vierzehn Tage später aber verlangt v. Gerlach, blick, nämlich in der Zeit, wo die ökonomische Situation den
daß die S.P.D. den Panzerkreuzer ablehne; Begründung: Hin- breiten Massen die Gesetze der historischen Dialektik immer
dcnburg sei über die nationale Opposition so erbost, daß er stärker einhämmert, wo sie also nur auf die Elite warten, die
sie nicht an die Regierung rufen werde {Brüning würde den sie in den Kampf führt.
Etat dann eben mit Artikel 48 in Kraft setzen), die Sozial~
Weder mit den Reformisten no<h mit der heutigen Fühdemokraten aber würden durch ihre Zustimmung zum Pan- rung der kommunistischen Partei wird eine Einheitsfront zu
zerkreuzer ihre Partei so schwächen, daß einer fascistischen organisieren sein. Das muß ge~enüber allen illusionären VorRegierung von links her überhaupt kein Widersund mehr stellungen mit a!ler Deutlichkelt gesagt werden. Eine Einheitsgeleistet werden könnte.
front ist nur herzustellen, indem man ParoIen in die
In so unmögliche Situation kann man geraten, wenn man Ma<>en wirft, Parolen, die sie verstehen, Parolen, für die sie
glaubt, man könne den Faseismus durch parlamentari~che J\b- bereit sind, ihre ganze Aktivität zu entfalten, die ein politistimmungen bekämpfen. Hindenburgs Groll gegen d1e natiO- sches M in i m a I p r o g r a m m bedeuten und zeigen, wie
nale Opposition wird so zum letzten Damm gegen eine Re- sich die Arbeiterschaft den Ausweg aus der Krise denkt.
gierung Hugenberg-Goebbels und erlaubt zugleich - welch
Solche Parolen sind: Ein Finanzprogramm, das den Sozialglückliche Fügung! - der Sozialdemokratie, den Panzerkreu- erat nicht abbaut, sondern in gleicher Höhe bestehen läßt,
zer mannhaft abzulehnen.
wie er vor der Kanzlerschaft Brünings bestand. Wenn aber
Die Spekulation auf Hindenburg ist natürlich politisch sehr die Arbeitslosigkeit weiter zunimmt und die Sozialpolitik in
töricht. Denn selbst wenn Hindenburg nicht sofort eine gleicher Höhe aufrecht erhalten werden soll, dann müssen die
Rechtsregierung berufen würde, so w:ire dodl die erneute An- Summen dafür beschafft werden durch Abbau des Wehretats,
wendung von Art. 48 nichts als ein weiteres ~tück faseistiscf:er durch Erhöhung der Einkommen-, Vermögen- und ErbPolitik und ein Schritt auf dem Weg zu emer. Rechtsregie- schaftssteuer nach englischem Muster. Also: Gegen das Finanzrung. Nein, der erste Artikel Gerlachs ist viel konsequenter programm der Regierung Brüning, für ein Arbeiter-Finanzals der zweite. Denn wer der Sozialdemokratie rät, den Pan- programm. Außerdem für andere Führung von Wirtschaftszerkreuzer abzulehnen, der darf sie nicht bloß auf Hindeo- kämpfen, denn in der heutigen Niedergangsepoche des deutburg vertrösten, sondern muß ihr sagen, was sie eigentlich schen Kapitalismus können von der Arbeiterschaft einzelne
zur Bekämpfung des Faseismus tun solle. Und da weiß Ger- Wirrsdtaftskämpfe nur dann siegreich zu Ende gekämpft werlach offenbar keinen Vorschlag.
den, wenn sie zu politischen ausgestaltet werden.
Die Lage ist dodJ so, daß die Sozialdemokratie den Panze~
Für diese Parolen ist die Arbeiterschaft schon heute zu
kreuzcr einfach nidn ablehnen kann. Ihr vorzuschlagen, s1e kämpfen bereit; und wenn sie dafür kämpft, so spürt sie im
solle es tun, oder ih,. VorwUrfe zu madlen, daß sie es nidlt Kampfe die Einheitsfront von Monopolkapital und Faseistut, ist töricht. Ihre Schuld liegt nicht darin, daß sie die mus, spürt auf der andern Seite die Solidarität der sozialKreuzerrate bewilligt, sondern darin, daß sie sie bewillige.n demokratischen, der politisch nicht organisierten, der kommumuß. In diese Zwangslage ist sie eben durch ihre rcforml- nistischen Arbeiter. Da sie diese Solidarität spürt, so werden
stisdle Politik gebracht worden, die sie seit 1918 (oder 1914 heute no<h der sozialdemokratische und der kommunistische
oder 1900) betreibt. Sie muß den Kreuzer bewilligen, sdlwäd:t Parteiapparat gegen diese Einheitsfront kämpfen. Wir wissen
dadurch sid! selber und kann wahrscheinliJ, dod! eine fascJaus der Geschichte, daß keine herrs<hende Klasse freiwillig abstische Rejierung auf die Dauer nid!t verhindern.
tritt, wir haben hinzuzufügen: auch kein Apparat. Daher sind
Der fal_(und Umfall). Ger~ad! is_t ein gu_tes ~eispiel daf_ür, also die Gruppen, die heute eine Einheitsfront auf solcher
in weid! hLifloser Lage s1ch d1e bcfmden, d1e m1t den Sanal- B~sis organisieren, noch klein. Sie werden, sie müssen größer
demokraten nur die Möglid!keit sehen: padamentarische To- werden, denn die Historie arbeitet für sie.
lerierung Brünings oder Iascistische Regierung. Der Ausweg
Wenn in absehbarer Zeit eine Regierungskombination
aus dieser Lage ist der, daß man die Entscheidung eben anders Brüning-Frid< da ist, so werden die Reformisten sie nicht
stellt, nämlich: parlamentarischer oder außerparlamentarischer revolutionär bekämpfen; sie werden die Regierung BrüningKampf gegen den Fascismus. Die Aufgabe ist dann: eine Frick tolerieren, um legal zu bleiben. Im Krieg hat man die
außerparlamentarische antifascistische Einheitsfront zu bilden, Kreditbewilligung unter anderem dadurch motiviert, daß sonst
indem man durch ein Aktionsprogramm die Massen der die Gewerk~d!aftshäuser, die Gewerkschaftskassen beschlagsozialdemokratischen, kommunistischen und parteilosen Ar- nahmt würden. Man wird auch diesmal um eine Motivierung
beiter in Bewegung bringe. Wer dieses Programm aufstellt, nicht verlegen sein. Die breiten Massen aber werden diese
ist zunächst glei<hgülti~. Lenken wird die Bewegung die Par- völlige Selbstverleugnung nid.t mitm2chen, denn sie haben
tei oder Gruppe, die die lntere55en der Arbeitenchaft am e.rja für die faseistische Politik die Opfer zu bringen.
fo!greichsten vertritt und die beste Taktik anwcn~et. ~ohm
Wie bngc die kommunistische Partei noch !egal bleiben
die Bewegung fUh,.en wird ~nd führen muß, das W1rd d1e Ar- wird, steht dahin. Wird sie illegal, dann muß sich aufs deutbeiterschaft, belehrt durch d1e Erfahrungen des Kampfes, bald liiliste herausstellen, daß durch ihre gesamte bisherige Politik
··--·- ·0 t t o ß e u t er
begreifen.
keine wirklichen Führer gcsdtaffcn wurden. In der kommuDie Angeklagten im Mensdlewistenprozeß in Moskau 1ind ~u nistischen Presse ist täglich von den "historischen" Führern
die Rede. Bisher hat sie aber noch keine politischen. Ein
Gefängnisstrafen von S bis 10 Jahren verurteilt worden.

Der andere Weg

z.

politi5cher Flhrtt ftllt nicht vom Himmel. Lenin u.gte einmal dem Sinne nach: ein politischer Ftihrer ist nkht einer, der
niemals irrt, so einen gibt es nicht, sondern einer, der weniger
Der Doktor Wirth hat sich. seltsam gemauscn. Es gab eine
irrt als andere und der seine Fehler schneller zu korrigieren Zeit, da er mannhaft und fest verkündete; der Feind steht
versteht. Um eine po!itisffie Führersdüdlt zu erziehen, muß redml -und nun ist er zum Vorkämpfer eben dieses rechten
man den einzelnen Politikern die Verantwortung für ihre Feindes geworden und reitet gegen links.
Handlungen selbst überlassen, und wenn sie Fehler begangen
Zum zweiten Male innerhalb dreier Wochen hat er nun
haben, sie diese selbst korrigieren lassen, respektive diejenigen gegen die gottlosen Gordosen gewettert und gesdJimpft. Er
an ihre Stelle treten lassen, die sidl gegen diese Politik aus- faselt von der "Verrohung", die im Kampf gegen die Kir<he
gespra<:hen haben.
Orgien feiere, und kündet an, daß er gegen die kommunistiVon alledem ist in der kommuniotischen Partei bisher wenig schen Gottlosen-Abende energisch. vorgehen werde. Man darf
die Rede gewesen. Die Zentrale in Berlin befiehlt, befiehlt also gewärtig sein, daß den gang und gäben Verletzungen der
nicht gerade selbständig, die Provinz führt aus. Dort entstehen Reiduverfassung, in denen die Maßgeblichen exzellieren, nun
keine politischen Führer - es sind nur ausführende Beamte. auch serienweise Mißadnungen des in jenem fürtrefflidten
Man telefoniert nach Berlin und holr sich Weisungen. Wenn Papier garantierten Rechts der freien Meinungsäußerung foldie Partei illegal wird, dann wird man schwerer nach Berlin gen werden.
~elefonieren können, dann werden die historisdten Führer an
Es ist erstaunlich, mit welchem Aufwand von geschwolleallen E<ken Deutsdtlands ihre Aktion danad!. einridtten müsnem Gemüt und seidnem Pathos Herr Wirth sich. in die
sen, wie sie selbst die Lage einschätzen. Sie werden täglich Brust und die Brust in die starrenden Spieße der bösen Kirversagen, weil es ihnen an politischer Ausbildung mangelt.
chengegner wirft. Er dröhnt nur so von schmetternden AnSo werden diejenigen, die heute, befehdet von beiden Par- klagen wider die kommuni~tische "Unkultur" und von marktteiapparaten, den Kampf gegen Faseismus und Monopolkapital schreierischen Anpreisungen der christlich. europäisdten Hochauf der Basis von Minima!forderunf:en zu organisieren sudten, kultur. Die Antikirchenpropaganda ist ihm ein "barbarisdier
dann auch das Sammelbecken für die enttäuschten kommuni- Einbruch in das Geistesleben nnseres Volkes". Er, der hier
stischen Arbeiter werden.
al~ deutscher Minister Lanzen bricht für den lieben Gott,
Einheits_front ge$en. Faseismus und Mo- statt sich um die Nöte des Volkes zu kümmern, die viel eher
no p o I k a p 1 t a I - das 1st d1e Parole. Der Weg dazu ist in sein Ressort fallen, der Vertreter einer nur zur Hälfte polinid!t die Emheit der augenbli<klidten sozialdemokratisdten tischen, zur anderen Hälfte kirchlichen Partei, der Katholik
und kommunistisdten Führung. Der We~ der Einheit geht und geistige Reaktionär, schreit uns in die Ohren, er wolle
über die Mi!lionenmassen, die durch die be1den Parteiapparate "das liberale Kulturgut vieler Jahrhunderte" retten. Er verheute nodl voneinander getrennt sind.
zapft Sprüche der Weisheit wie den: durch die antireligiöse
Der erste Schritt auf diesem Wege sind kldne Kreise in Propaganda werde "die europäisd!e Geistesentwicklung um
allen Teilen Deutsdllands, Kreise, die sidJ dann weiter aus- drei Jahrtausende zurückgebogen". Ausgerediner der Vertrebreiten werden, wenn draußen den Massen die Historie deut- ter einer Auffas~ung, die noch rief im Totemismus und Fetilich demonstriert wird, auf welch tönernen Füßen die Partei- sdtismus steckt, erhebt diese Anklage gegen die Atta<ke des
apparate stehen.
Geistes auf den mythischdumpfen Zauberer-, MedizinmannEinheitsfront gegen Monopolk';f.itaJ und Faseismus bedeu- und Seelenglauben.
Das Zentrum hat Oberwasser; von den unter Gentlemen
tet, wenn sie durchgeführt wir , nidlt nur Einheitsfrom
gegen, sondern auch Ehlheitsfront für - Einheitsfront für üblidten Spielregeln weiß es nid!ts: nun es die Madn hat,
zeigt es die Z"ihnc. Wenn die Herren von der Republik es
ein sozialistisches Deut5chland.
nicht mit ihm verderben wollen, müssen sie mitgehen und
müssen das abgestandene Kulturgebräu sonder Murren hinabMensch sei gesund
würgen, das der rauhe Wirth ihnen unfreundlidt einschenkt.
Die Massen möduen gar ;m gerne erwas von dem Aussd!uß zur
Die Ungläubigen sind vogelfrei; die Spaltung der FreiUntersudwog der Arbeitslosigk~it hören, aber vorerst müssen sie denkerhewegung in eine brävere, sanftpfotige sozialdemokrati<.h leider mit den Kundgebungen des Reiduausd!usses für hygietischer Allgemeintendenz und eine unbrave, sdurfkrallige
nio~che Volk•bckhrung ~ufritden geben; sie warren stündlich auf
kommunistische gibt den Reaktionären die Möglidlkeit, mit
Arbeit und Brot und man sudtt sie d.o.von zu überzeugen, wie sämtlidten Registern ge~en den Atheismus an sich loszulegeu.
lebensnotwendig für sie ein Ge s u n d h e i t spaß ist. Wie e• Und Skrupel kennen d1e Herren ja nicht. Herr Wirth sagt
heißt, will man jedem Staatsbürger ein Büchlein in die Hand denjenigen Abgeordneten, die gegen seine Anpöhelungcn prodrü<:ken, in dem fein säuberlich zu notieren wäre, wie er bisher testieren, einfadl: "Wenn Sie das nicht anhören können, dann
seinen Leib durch die Misere de> Daseins gebracht hat.
gehen Sie dodl an die frisdte Luft!" Der Abgeordnete Kaas
Zweifdsohne kein schlechter Gedanko. Der Krankheitsherde sind vom Zentrum darf den Kommunisren im Reimstag ungeheute so viele, daß es tröstlich ist, eine übersichdid, geordnete straft sagen·. " ... Wenn man auf dasjenige Land hirudtaut,
Krankheitsgesd!ichte in den Händen zu haben. So was beruhigt als dessen allerdings nur sehr intim akkreditierte Vertreter
und bringt über mand.e trübe Stunde hinweg. Man wird aus diesen Sie hier sitzen ... " Sagen Sie dem Herrn mal, er sei der
Pässen ersehen können, wie sich die unteren Sd!.i<hten zwisd:.en akkreditierte Vertreter einer fremden Madtt, nämlich des
englischer Knnkbeit, Blutarmut, Hunger und Tuberkulose durch- VatikaM - und Sie werden was erleben.
laborieren, wie sich in der heutigen Gesel!sd!afunrdnung ein Ar·
Auf die Unverschämtheiten der Herren Christen sollte es
beiterdasein zusammenbraut. Man wird feststellen können, wie bald nur e i n e Antwort geben: verschärften Kampf gegen die
der Leib des Proleten, falls er überhaupt jemals richtig zur Ent· Kirche; statt defensiven Verhaltens das aggressive. Wenn die
fdtung kam, anf>:ngt ausgequetscht zu sein, wie er bereits Mitte Pfaffen von den Kanzelu auf die Atheisten sdtimpfen; wenn
der dreißiger Jahre beginnt, in einen Zustand zu kommen, der den sie die Ungläubigen in "seelsorgerlicher" Unterredung mit
Per&onaldlefs der Fabriken im Hinblidr. auf die Rentabilität nidJt den Gläubigen verleumden; wenn die d!ristlidte Presse Märmehr gefällt.
dlen erfindet, um die Gottlosen schledtt zu madten - geht
Deshalb wird dieser Gesundheitspaß, gedacht als ernster Mahner ihnen auf die Elsen. Prangen sie an, und wo sich. die Handund geboren au> der So.,;e um Volksgesundheit, lei<ht zum An· habe ergibt, zieht sie vor die Gerichte. Warum soll nur bekliigcr werden, wenn soin Besitzer mehr oder weniger gezwungen straft werden, wer die Wahrheit und Vernunft verteidigt und
sein wird, ihn auf die Su<he nach Arbeit mitzunehmen. Was er seit· die Dummheit und Lüge angreift? Warum soll jeder das
her vielleicht mxh notdürftig durdl seinen Konfektionsan-zug ver· Recht zu Beleidigungen haben·- sofern er nur den Mitgliedsbergen konnte, wird sein Paß sdmnungslos enthül!en. Er wird sidl sdtein eines religiösen Klubs vorweisen kann?
K a r ! Fe h r
auf der Jagd nil<h einer Stellung nidlt mehr auf seine "men.dtlichcn Qualitäten" berufen können: man wird sich aus seinen
in Dresden hat ProfeS>or S<hultze-Naumburg, Herrn Fridr.s
Zeugnissen über sein Können, aus seinem Paß über seinen Leib und Kunstwart, in einer öffentlichen Venammlung gespro<hen und dadurch psychotedlnische und andue Prüfungen über seine sogenannte bei, wie die "Frankfurter Zeitung" beridltet, die ,.sonderbarsten
"seelische" Struktur informieren. Man wird über ihn rcsdoi im völkisdlen Prinzipien" zum besten gegeben. "Manchmal wurden
Bilde sein. Und da man sich innerhalb einer Gesel!sd!aftsordnung seine Ausführungen so wunderlich, daß sogar die ruhigsten älteren
befindet, die zwar ein wenig humanitätsduselig ist, im übrigen aber Herren der Dresdner Kunstwelt einen Ruf de• Erstaunens nidK
die Forderungen der Memchlicbkeit in nüchterner Sachlichkeit denen ganz untcrdrü<ken konnten. Das sollte ihnen nicht gut bekommen.
der Rentabilität unterordnet, werden die suadidle Sorge um den "Halts Maul, son•t h~uen wir dir ein paar ruMerl" war die ReLeib des Bürgers und die Sorge des Unternehmers um die Divi- plik, die ein Professor der Dresdner Kumtakademie auf einen
dende bewirken, daß körperliche Mängel no<h mehr als seither eine rein sad.!ichcn Einwand von einem Zuhörer erfuhr. Andere Kün•tler wurden kurzerhand an die Luft gesetzt."
oh a
Gefahr für du Weiterkommen werden.

Der Kampf gegen den Geist

An alle Irren
Verehrte Mitirrel Diese Zeilen haben den Zweck, einem
längst tiefgefühltesten Bedürfnis abzuhelfen. Es ist sidter
schon jedem von Ihnen aufgefallen, daß in unserer durch. den
Dolchsroß in den Rücken und die Vernunftlehre des Mau:ismus entirrten Zeit der Einzelne nidlts mehr gilt und nur der
markige Zusammenschluß Gleichgerichteter und Gleichinteressierter gegen die Interessenrenwirtsdiaft und Richtungsmanie,
die unsere Epodle beherrsdten, anzukämpfen in der angenehmen Lage sein dürfte, Diese tieferschütternde Erkenntnis
ist auch. mir aufgegangen und habe ich mich daher entsdtlossen, zur Gründung eines Reichsverbands Deutscher Irren
(R.D.I.) aufzurufen.
Es ist endlich an der Zeit, dafür zu sorgen, daß man uns
nicht länger als Staatsbürger und Mensdten zweiter Klasse
behandelt! Sehen wir uns doch nur um in der von den Vernünftigen eingerichteten und geleiteten Welt; Gibt es irgendein Gebiet, auf dem sie ganze Arbeit leisteten( Kranken wir
nicht gerade daran, daß die Gesunden in ihrem Verstandeswahn sidJ einbilden, alles am besten zu können und infolgedessen alle Posten und ausschlaggebenden Stellungen in Staat,
Kirdle, Justiz, S<:hule dnnehmen oder wohin wir sonst audl
mit dem gesdtärften, durchdringenden Blick des standesbewußten, seine fixe Idee unentwegt im Auge behaltenden
Sdtizofrenen sdtauen mögen? Hat nicht jeder von uns sidl
rausendmal sdton gesagt, daß er selbst oder irgendein anderer
hodlqualifizierrer Irrer von Redtts wegen auf den Kanzeln,
den Kathedern, in den RKhter- und Ministerseiihlen sitzen
müßte, auf, beziehungsweise in denen sich jetzt ein unzulängliches Geschledn von Nichtirren krampfhaft abmüht, um
letzten Endes doch nur Stückwerk und Stümperei, unfundier~
tes, widerstandsunfähiges h a I b verrüdttes Zeug zu produzieren? Wären nicht wir Irren mit der eisernen Konsequenz,
die uns als Manisdte auszeichnet, die Zierden jeder Kird1e,
die Leudtten jeder Schule, die Koryfäen jeder Wissensdtaft,
die Giganteu jeder Volks-, Staats- und Weltverwaltung wenn wir nur an den un; gebührenden Plätzen säßen? Vide
sind berufen, wir wenigen aber sind auserwählt.
Wie kläglich. sind die krampfhaften Bemühungen der jetzt
Herrschenden anzusehen, einen Funken irrer Erleuchtung in

ihrem traurig unfruchtbaren ~hirn aufleudtten zu lassen!
Wie jämmerlich die Versuche, vom unzulänglichen Weg der
Vernunft abzuweichen und die Welt nach tauglichen und
wirksamen Prinzipien, nämlich nach irrsinnigen, einzuridttenl
Kaum daß einmal dem einen oder anderen Minister ein leicht
blödsinniges Programm, eine halbwegs verrüdtte Maßnahme
einfällt. Man muß zugehen, daß die Vernünftigen sich ehrlich bestreben, ihre Pflichten aufs beste zu erfüllen, daß sie
aufrichtig glauben, das Irrsinnigste zu leisten, das möglich ist.
Wir, die wir über diese Dinge ein besseres Urteil haben als
sie, wissen natürlich, daß sie mit allem Mühen und Streben
immer nur soviel an Irrsinn produzieren können, als eben ihr
vernünftiges Gehirn hervorbringen kann.
Darum gilt es, den Reichsverband Deutsdter Irren (R.D.I.)
sdtnellstcns zu schaffen. Wenn erst bei uns der Anfang gemacht ist, werdco sich unsere irren Brüder in allen Ländern
aufraffen und unser Beispiel nachahmen. Wir werden die
große I.d.I., die Internationale der Irren gründen. Ihr Motto
wird sein: "Irre aller Länder, vereinigt eudtl", und in diesem
Zeidlen werden wir siegen.
Dieser Aufruf richtet sich. nidtt nur an die Schizofrenen,
- das sei, zur Vermeidung von Mißverständissen betont,
weil ihrer oben einmal ausdrücklich gedacht worden ist - ,
sondern an a II e Irren, gleichviel weldter psydtotisdten oder
pathologisdten Sonderklasse sie angehören. Wir machen keinen Unterschied zwischen seelisch-geistigen Spezialitäten: jeder
ist uns willkommen. Wir dienen nur unserer großen Sache,
der Sadte aller Irren, und gedenken nicht, durdt eine Interessenorganisation den Irren gegen den Irren auszuspielen. So
wie für den Reiffisverband Deutsdler Irren (R.D.I.) Religion,
Beruf, politische Parteizugehörigkeit, Bildungsgrad und soziale
Steilung Privatsache seiner Mitglieder ist, verhält er sidJ auch
den medizinischen Sondergruppen derselben gegenüber unparteiisch und überparteilich. Der Zirkuläre ist uns nidtt
weniger lieb als der Schizofrene; ob Sie Dementia praecox
haben oder leidcnschaftlidter Katatoniker sind, ob Sie es vorziehen, in stillem Blödsinn vor sich hin zu duseln oder ob Sie
das Zerschlagen von Fenstencheiben und die Verherrlidtung
Ihres Spezialgottes durdl markerschütterndes Gebrüll als Daseinszweck sehen - den R.D.I. schiert das nidtt. Wenn Sie
die Beitrittserklärung auigefüllt haben und Ihren Beitrag
regelmäßig pünktlich. entridlten, sind Sie "t"Ollwertiges Mit-

In einom engeren Kreis in Dresden wurde dann •p3ter fiber die
Pragoo., die der Vortrag Schultze-Naumburgs aufgeworlen hatte,
diskutiert. Aber von den anwesenden Freunden Sdtultze..Naumburgs
meldete sid., trotz wiederholten Aufforderungen, niemand zum
Wort. Erst als ein H~rr bemerkte, die Nationalsozialisten seien
offenb>r, wenn sie ;ich nicbt in ihren eigenen Versammlungen b<:fändcn, zu feig zum Reden, raffte sich ein Nacionaho~ialist auf und
spril<h die markigen Worte: "Darf idt Sie mal hinausbitten?" So
sehen von nationalsozialistischem .,Geist"' befrudttctc Debatten
über Kulturfragen aus I
Das liberale Bürgertum aber nimmt (von wenigen Ausnahmon,
wie etwa der ,.Frankfurter Zeaung", abge•ehen) a!les hin, nimmt
hin, daß Fridr. verbietet, was ihm nicht paßt, und wertvolle Bilder
aus dem Weimarer Museum entfernen läßt; nimmt auch hin, daß
ein Abgeordneter der Staatspartei sogor Heinrich Mann als Kulturbolschewisten bezeichnet. E.s muß do<h Herrn Wirth im Kampf
gegen den Ungeist von linb unterstützen, und wird dabei immer
mehr von dem "Geist", der von rechts her drängt, gefangen genommen.

Generaloffensive
Seitdem die Erfüllung des russischen Fünfjahresplans nicht
mehr so utopisch ers<:heint, ist die hochkapitalistische Welt
auf dem qui vive. Das Gezeter vom "Dumping" und von der
"Zwangsarbeit", die russisdte Waren angeblich '10 sehr verbilligt, ist in praktische Konsequenzen umgemodelt worden:
die Vereinigten Staaten, Kanada, die Grafsdtaft London haben
schon Tet!verbote für russische Einfuhr erlassen. Man ver~
sudtt den Angriff auf dit eigene hohe Profitrate abzuwehren,
indem man die billigen Produkte der Bolschewisten ausschließt.
Die Blätter der europäischen kapitalistischen Presse machen
mit Hodldruck Antisowjetpropaganda. Der Tenor aller Ausführungen ist: der Fünfjahresplan werde in seinen wimtigsten
Teilen ganz oder f;I..St ganz erfüllt werden, daran sei nidtt zu
zweifeln; diese Erfüllung bedeute die wirtschaftliche Gefährdung Europas; wer der russischen Wirtschaft und Industrie
Waren, vor allem Maschinen, liefere, oder wer sonst (etwa
durch Kreditgewährung) zu ihrem Ausbau beitrage, grabe
Europa das Grab; es miisse sd!leunigst eine europäisdie Ein~
heitsfront gegen die USSR. hergestellt werden. So Deterding,
so der ,,Matin", so die ,,Bergwerkszeitung", so die "Germa~
nia", so Ollsteins "Montagspost".
Es ist eine merkwürdige Monotonie in all diesen Außerunen; ein Beweis, wie unmittelbar und einheitlich das kapiraistisdte Bewußtsein auf das, was in Rußland vorgeht, reagiert.
Ein Artikel des preußis<:hcn Abgeordneten Sdtwering geht
durch. die Zentrumsblätter; sein Titel ist die Parole des gegen~
wärtigen antisowjetisdien Treibens; "Die steigende Weltgefahr des Kommunismus". In ihm heißt es: "Man muß mit der
Möglidlkeit rechnen, daß der sogenannte Fünfjahrplan ge·
lingt. Das will besagen, daß Rußland etwa r~nz/33 in der
Lage ist, ein ungeheures Dumping auszuüben und damit die
europäischen und die Wdtmärkte in widttigen Erzeugungsgebieren einfach zu unterbieten und zu zerstören. Also das
Heer der Arbeitslosen in Europa riesig zu vergrößern und
damit die Zahl der Unzufriedenen zu steigern und endlich
die Idee der Weitrevolution mit größerer Aussicht auf Erfolg
in die hungernden Erdteile zu schleudern!"
Kein Wunder also, daß nicht nur auf wirtschaftlicher, son·
dern auch auf kultureller Ba~is Großkampfzeit ist. Durdt den
winsdtaftlichcn Vormarsch der Bolschewisten rückt für die
Vertreter des Bestehenden auch die Gefahr des geistigen und
politischen Siege~ des Kommunismus wieder näher. Es ist
darum ganz logisch, wenn sidt der Reichsminister Winh i.n
Koller redet und den Volksvertretern seine Wut über die
atheistische Propaganda im übelsten Ton ins Gt.sidlt sdlrdt.
Wenn der Bourgeois seine heiligsten Güter bedroht sieht,
wird er ein Berserker und sieht rot.
Die Verwirklichung des Fünfjahrplans, auch wenn sie nicht
ganz in der vorhergesehenen Höhe möglich werden würde,
ist die aussichtsreichste Attacke auf den Kapitalismus, da
haben dessen Vertreter ganz redtr. Die kapitalistischen Staaten
werden deshalb zu entscheidenden und gemeinsamen Ents<:hlüssen gedrängt. Ihre Generaloffensive gegen den frechen
Provokateur ist im Gange; die militärisdte Bereitsdlaft ist
ebenso weit gediehen wie die moralische: wenn die Bolsche~
wisten nicht eine sehr kluge Politik betrieben, könnten wir
heim ersten Funken, der in ein diplomatisdles Tintenfaß fiele,
außer der wirtschaftlidten auch die militärische Generaloffen~
sive erleben. Vielleicht ist die Furcht vor der europäischen
Revolution das einzige, was den Krieg noch hinauszögert.
Ma:s: Barth

l

glied des Reichsverbands, und der R.D.I. vertritt nach außen
und innen auch Ihre Interessen.
Wir brauchen jeden Mann und jede Frau. In unserem
Reich, dem Vierten Reich, ist für jeden ein seiner würdiger
und gutbezahlter Posten bereit. Mögen immerhin die S<:hizofrenen aufgrund ihrer qualitativ höheren Veranlagung die
oberen Posten des Gemeinwesens besetzen: auch für die große
Mas~ der bescheidenen Zirkulären ist gesorgt. Es kann nidlt
jeder Verrü<kte Minister, Konsistorialrat oder Landgerichts~
direktor sein; auch das riesige Heer der sdtiichten Existenzen,
die allüberaU im Stillen arbeiten, im kleinen Kreise für das
Wohl der Allgemeinheit wirken, dient Gott und dem Vater·
land. IdJ denke da etwa an die vielen, viekn Unterbeamten
bei der Post, der Bahn, den Finanzämtern usw. Hier dürfte sidl
für jeden Zirkulären ein Plätzchen finden, das ihm zusagt,
und in dem er nach seiner Weise seinen kleinen, heiteren Irr·
sinn aufs glücklidlste ausleben kann.
Und somit denn, werte Mitirre, rufe i<:h Sie auf, zusammenzutreten und den R.D.I. zu gründen. Melden Sie sich umgehend als zu~ünftiges Mitglied des Verbands an; wer zuerst
kommt, hat dte Chance, in den Vorstand gewählt zu werden.
Bestellen Sie auch, ehe es vergriffen ist, unser Vereinswappen
(~iniaturfor~at) a_ls Mitgliedsabzeichcn. Es ist die Schöpfung
emes crstklasstgen Irren Künstlers und stellt in meisterhafter
Ausführung eine durdls Mikroskop gesehene degenerierte
Gehirnzelle dar. Man adressiere an
M a r a B u, vereidigten Oberirren

Charlie
So greulidt sonst das Gt.tue um die seriösen Ftlmstars ist,
man freut sidl, daß Charlie Chaplin in London und
Berlin von großen Mensdtenmassen herzlich empfangen worden ist. Hinter der Verehrung für ihn steckt etwas mehr ah
jenes zweifelhafte Interesse an gut entwickelten Biceps,
feschen Menjou-Bärtchen und hübschen weiblidten Lärvdten,
wie es sich sonst bei ähnlichen Anlässen so lieblidt offenbart.
Charlie hat in seinen Filmen und in seiner unvergänglichen
Figur einen Typ herausgeste!lt, der wesentliche Züge des k.ldnen Mannes von heute in sich vereinigt; unscheinbar, mickrig,
schwad1 und unheldisch und dann doch wieder bewundernswürdig in der Art, dieses Leben in der Drecklinie der heuti·
gen Gesellschaftsordnung zu bewaltigen. Es ist in dieser Figur

V erneheJung
Das heutige Leben er~iene längst nicht so interessant,
wenn die Berichterstatter mdn wären; der Zwang, die vielen
Spalten der Morgen- und Abendblätter immer wieder zu
füllen läßt sie nimmer ruhn. Sie wappnen sich stündlidt mit
Fixigkeit und Fantasie, um die gespannten Erwartungen, die
die Abonnenten gegenüber dem Leben haben, nicht zu enttäuschen. Die Wirklichkeit erwacht erst durdt sie zum richtigen Leben, d. h. zu jenem, das der erlebnishungrige Abonnent aufgetischt wü.nscht und der Akti•:mär des Unternehmens
für richtig hält. Hmter allem steht d1e Furdn vor dem Gespenst der .Langeweile. Langwe!lig is.t immer da~, was durch
eine noch Interessantere Nachn<ht Uberbotcn w1rd, weshalb
die Reporter den Ereignissen erbarmungslos die letzten Möglichkeiten abquetschen.
Der amerikanisdle Reporter z. B., der kürzli<:h im Ma~s
ul bemerken konnte, daß die ungesunden Nebel jener Gegend
ungümtig auf die Atmungsorgane der Bewohner wirken,
wußte sofort, daß hier eine jener langweiligen Tatsachen zu
verzeichnen war, die keinen verwöhnten Zeitungsleser interessieren. Eine Angelegenheit von schätzungsweise acht Zeilen,
die wahrschcinlidl im größten Teil der Presse im Übersatz
geblieben wäre, wenn der betreffende Journalist nicht das
Stichwort von den ,.Todesnebeln" gefunden hätte. Als er das
nach New-York gekabelt hatte, da wußte er, daß dieser Nebel
seinen Weg in die fettesten Schlagzeilen der Weltpresse finden
werde. Zuerst sichtete, wie der "Jungdeutsche" zu berichten
weiß, ein Berliner Sensationsblatt diesen verheißungsvollen
Nebel und ließ sidJ rasehestens einen Sonderbericht kommen,
den jener Berichterstatter in einem Brüsseler Hotelzimmer
anter Benützung eines Atlasses zu Papier brachte.
Von da ab waren die vernebelten stillen Dörfer an der Maas
im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. In den ungesunden
Nebel jener Gegend mischte sich der noch unheilvollere der
Presse; Gelehrte von Ruf suchten dem Maasnebel jene Geb<.imnisse zu entlod!:en, die ein findiger Kopf durch eine
schmissige Schlagzeile um ihn gewoben hatte. Selbst die Bewohner fühlten sich beunruhigt; hatten sie vorher angenommen, daß die Todesfälle, die sidl. zu jener Zeit zufällig
etwas gehäuft hatt~, sozusagen durch das Klima bedingt
waren, flüsterte man sich jetzt die Vermutung ins Ohr, es
könne sidJ möglidl.erweise um verwehten Staub aus der Wliste
Sahara handeln. Zuvor war man ohne viel Aufhebens an den
Atmungsorganen erkrankt, aber jetzt schauderte man bei dem
Gedanken, man habe es vielleicht dodl. mit recht geheimnisvollen Vergiftungsen.dl.einungen zu tun, und je weniger die
Kapazitäten hinter die Sache kamen, desto stärker wurde der
Glaube, daß tatsädt.lidl. etwas besonderes dahinter stedte.
Die Blätter aber, die nicht nur der Vermitdung von Sensation dienen, sondern auch den politischen Bedürfnissen der
Staatsbürger gerecht werden •müssen, besannen sich auf diese
Mission. Der Leser möchte um sein Geld tiefere Zusammenhänge aufgededtt sehen\ er fühlt sich, dank der durch die
Presse vermittelten Informationen, in der großen Politik zu
Hause, wie die Dienstboten im Vorleben ihrer Herrschaften,
und es lag deshalb nidl.ts näher, als sich vom Saharastaub der
Politik zuzuwenden. Die nationalistischen Blätter Belgiens
fühlten sich bemüßigt, gegen Deutschland zu hetzen, indem
sie die Möglidl.keit andeuteten, es könne sich um von den
Deutschen vergrabene Giftgase handeln, während man sich
in Deutschland durd1 den Verdacht revanchierte, es werde
von den Belgiern in jener Gegend die Fabrikation von Kriegsgiftgasen betrieben. So kam au<.h bei diesem Fall das politisd!e
Interesse voll auf seine Kosten. Man hatte mal wieder einen
Blick hinter die Kulissen getan, und als dann die offiziellen
Dementis behaupteten, daß an Ort und Stelle überhaupt
ni<.hts Positives festzustellen gewesen sei, da hatte der Leser,
falls man ihm überhaupt davon Kenntnis gab, nodl. die besondere Genugtuung, das für einen plumpen Vertuschungsversuch zu halten. "Etwas", sagte sidl. jeder, ,.wird schon
daran gewesen sein."
Die Illusion, es lasse sich aus dem Nebel der Sensations- und
Zweckmeldungen, der falsdl.cn und echten Dementis jemals
wirklidl.e Klarheit gewinnen, ist eben fast unverwüstlich.
Mautbc
Die Mission der Presse ist, Geist :tu verbreiten und zugleich die
Aufnahmefähigkeit zu zerstören.
Die Zeitungen haben zum Leben annähernd dasselbe Verhiiltnis
wie die Kartenaufso:hliigcrinnen zur Metafysik.
Die Deutsdien sitzen an der Tafel einn Kultur, bei der Prahl·
hans Küchenmeister ist.
K a r I Kraus

Filmsorgen
_Die sozialdemokratische "Dresdener Volkszeitung" bringt
Mitte Februar m~hrfach Berichte über die Protestkundgebungen gegen den F1lm "Das Flötenkonzert von Sanssouci" bezeichnet _den Film ab einen "Hetzfilm" und hält es ange~idl.t:o
~er Berlmer Störungen für crl'..-iesen, daß der Film die öffentb~e _Ru~e _auf~ sd1werste gefährde - einige Tage darauf
kund1gt s1e m 1hrem Inseratenteil den Film filr Dresden an.
D~r _,.Jungdeutsche" fragt etwas naiv, wie sich denn so was
m1te1nander verc_rag~. Er soll mal die Inseratenabteilung des
Blattes fragen, vtclle1cht verrät sie ihm das Geheimnis.
In Filmangelegenheiten redet nämlich immer noch der Ver!agsdirektor das letzte Wort und nicht die Redaktion· ehe
eine. Zeitung die _fetten Inseratenaufträge der Filmtheater
~w1mm~n läßt, gtbt sie einen allzu ungeschickte':'- Filmkrit!ker pre1s; das haben schon mand1c erfahren. Es 1st gefährlich zu ~agen, daß ein v~r!ogener Schmarrn ein s~hmarrn und
der übild1e Edelkitsch minderwertiger Mist ist. Die Spitzenorganisation der deutschen Filmindustrie nennt solche Offenheit ,.unsachlich" und sie läßt keinen Zweifel darüber, daß sie
die Mittel hat, sich dagegen 7.u wehren. Im "Film-Journal",
das sich "Die unabhängi~:e Wochenschrif.t der Filmindustrie"
nennt, wird ganz deutlich gesagt, was man von der Filmkritik denkt, und was man von ihr erwartet; " ... Das empfindliche Instrument der Filmkritik muß gehandhabt werden
von Leuten, die die Materie beherrsdl.en, V erantwortungsbewußtsein genug haben, um über Millionenobjekte zu Gericht
sitzen zu können, und einen Film um seiner selbst willen zu
kritisieren und nicht, um eine Manifestation ihrer für die
AJlgemeinheit durchaus uninteressanten politisdlen oder
künsderisdlen Überzeugung zu geben." Deutlicher gesagt: die
Millionenobjekte •ollen aus Verantwortungsbewußnein gelobt
werden, da jede abspred-tcnde Kritik "die Exportmöglidlkeiten des deutsdJen Films verringert" und so let>:ten Endes
"nationale Belange" schädigt.
Aber nidJt nur die Filmindustrie verlangt das, sondern audl.
die Filmtheaterbesitzer. Im "Filmkurier" kann man
z. B. die entrüstete Zusdlrift eines Theaterbesitzen lesen, weil
in der X.-Zeitung ein von ihm ge1pielter Elm abspredl.end
beurteilt worden war. "Sinn und Zwcd< der Kritik ist es dodl.
aber", meint der Betreffende, "das Geschäft zu fördern. Idl.
bitte Sie, der Zeitung gehöri~t die Meinung zu sagen." Die
Redaktion des "Film-Kurien" ist natürlich z.u klug, um dieser
plumpen Aufforderung öffentlich nac.l,wkommen. Dagegen
wird an anderer Stelle eine in der "Banner Abendpost" erschienene Bespredlung des Films "Ihre Majestät die Liebe",
die in rüd<haltloser, aber sachlicher und treffender Weise
Kritik übt, als "unsachlidl" abgelehnt - woraus deutlicher
als durd1 eine direkte Erklärung hervorgeht, daß auch dieser
Seite wirk!idle Kritik unerwünsdl.t ist.
In anderen Teilen des "Film-Kuriers" ka;m man nun allerdings feststellen, d~ß die empfindlichen Thealcrbesitzer selbst
keine gute Meinung von der Filmproduktion haben. Es wird
da furdltbar gejammert, daß es mit den \"Om Tonfilm erwarteten Einsparungm an Musikergagen nidlt weit her sei, daß
man wieder Kapellen einstellen müsse, d~ß man für die Bühnensdl.au teure Variete-Nummnn braud•e. Warum? "Weil
die Tonfilme das Publikum einfadl nidlt befriedigen. Zu
diesen mageren Tonfilmen erh.Ilten wir ärmlidlc Beipro-·
gramme, die ~wigcn Zcid•en-Trickfilme, 7um hundertunddrittenmal Volksleben in MasLlrm usw .. S~chcn, die kein
Mensch mehr sehen will. Die ganze Darbietung wäre ohne
unsere Zutaten (gro"ße Kapellen und Vari~tCprogramme) von
einer bleiernen Langeweile und völlig tot.'"
Angesidm solcher Misere bleibt ni~ht> andere> übri~, als
für eine gute Prc,sekritik bc1orgt ?U •eia Und die Zeitungen
werden sidJ den Zttmutun~cn, die in dte:.n Hinsicht von der
Filmindustrie und den ThClterbcsit?.em ln sie gestellt werden, nidlt entziehen können. D.1w 1ind 1ie nicht unabhängig
genug.
M.R.

Geografie oder Völkervcrhetzung?
Selbst das dodJ gewiß neutrale Gebiet der Geografie muß her·
hahen, alles Obel, das uns widedöhn, auf die \X;scn Nachbarn
zurü<kzufüh.rm. So heißt es in dem sonst recht braud.baren und
billigen Handatlas über alle Teile der Erde von E. Gacbler (Verlag
Georg Dollheimer, Leipzig): ,.Außerordentlich ungünstig i•t die
politisd.e Lage Deut>o:hlands. Während der EngiOnder nach allen
Seiten, der Franzose, Spanier, Diine nad. drei Seiten auf das freie
Meer bli<kt, ist Deutschland von fast ~llen Scitt·n eingeengt und
behindert. Und ke1n Volk hat so viele und dazu noch n1 i ß g ü nstige, feindseli~c Nachbarn als dos dcunche."
Und weiter: "Durd. die Beraubung Dcut,chl•nds ist

das europäisd>e Gkidlgewidn, das wesentlich auf der annihernd
glei<:hen Größe der wid~tigsten europäischen Staaten beruhte, erschüttert worden."
"Wie oft ist Deucsdlland infolge seiner unglücklidtcn Lage in die
europiiischen Streitigkeiten hineingezogen worden, wie oft es mit
blutenden Wunden aus denselben hervorgegangen! Und diese Gefahr ist nadl dem Schandvertrag von Versailles noc:b
großer geworden."

Geschlechtsleben und Strafrecht
Im Mopr-Verlag, Beclin NW 7, hat Professor Felix Halle
eine Arbeit über "Geschlechtsleben und Strafrecht" erscheinen
lassen (Preis kan. 2,90 Mark, geh. 4,50 Mark), die in gedrängter Form die sozialen Wirkungen des geltenden RedJts
sowie des Strafgesetzentwurfs von t927 insoweit untersucht
als es sich um Straftaten handelt, die mit dem Gesdtlech~
leben zusammenhängen.
Halle präzisiert zu den einzelnen Fragen des Sexualstrafredl.ts die Haltung der Regierung, der parlamentarischen Autschüsse und wenn nötig der Parteien und stellt dem gegenüber die Bestrebungen des Proletariats um ein Strafredl.t, da$
unter Aussdl.altung moralisierender Tendenzen und religiö$CT
Vorurteile an die Sexualdelikte herangeht; daneben werden
die Regelungen angeführt, die in der Sowjetunion zu der jewei_lig_en. Materie get~offen wurden, um zu zeigen, wie e.in
soz,ahsusdler Staat d1ese Probleme zu lösen sucht.
Eines wird sehr deutlidl.: das heutige Strafrecht ist ein
Sammelsurium von alten kirchlichen, feudalen, polizeistaatlidl.en und liberalen Amchauungen. Der neue Entwurf bringt
keineswegs, wie vielfach angenommen wird, wesentliche Verbesserungen oder Erleichterungen; er weist (nadl. Hirs<hfel~
in nidl.t wenig Fällen erhebliche Straferhöhungen auf; Erhöhung der Mindeststrafe ist bei rz Sexualparagrafen vorgeschlagen, in 8 wurde eine Erweiterung des Tatbestandes vor·
genommen; 10 neue Tatbestände sind hinzugekommen usw.
Von den ~2 Veränderungen auf dem Gebiet der Sexualges.etzgebung erweisen sich 39 als Versdl.ärfungen, I} als Mild~
rungen.
Wer weiß, daß das Straf"recht" eben ein Instrument dec
herrsdl.enden Klasse ist, wird sich ob dieser "Reform" nid!.t
wundern. In ihr kommt eine Gebundenheit an kirchliche,
nationalistische und militaristische Denkweise zum Ausdruck,
von der man ni.dtt erwarten darf, daß sie derartige Fragen
vorurteilslos nach dem gegenwärtigen Stznd der naturwissenschaftlidl.en und sexualmedizinischen Erkenntnisse löse. In
grotesker Weise mischen sich in dem neuen Gesetz Abschrekkungs- und Verge!tungsscrafe, liberale Besserungsstrafe, Ordnungsstrafe im Sinne des alten Obrigkeitsstaates und Sicherungsmaßnahme mit angeblid!. sozialem Chaukter. Man
spürt die Unfähigkeit und den schlechten Wi!len zur Lörung
dieser Fragen.
Professor Halle stellt dem die Forderungen des Proletariats
an die Umgestaltung der Sexualgesetzgebung entgegen; neben
sozialpolitisdJen und medizinisch-pädagogischen Maßnahmen
(Behebung der Wohnungsnot, Schutz von Mutter nnd Kind,
Umgestaltung des Familienrechts, sozialhygienische Einrichtungen) wird gefordert: Aufhebung aller mit den natul"Wi$sensdlaftlichen Erkenntnissen unvereinbaren Strafandrohungen (gegen Sodomie, Päderastie, lesbisdle Liebe usw.) mit Ausnahme von Handlungen, bei denen Interessen anderer oder
der Allgemeinheit gefährdet werden; Besdl.ränkung aller strafredl.tlichen Sdl.utzmaßnahmen auf dem Gebiete des Sexuallebens auf: den Schutz von Kindern und gesdJlechtsunreifen
Jugendlid!.en, den Sdlutz der Gesundheit gegen Anstedtung
und gegen die Winkelabtreibung und den S<hutz gegen
Sexualhandlungen, die unter Gewalt, Drohung, Ausbeutung
einer Notlage usw. erzwungen werden; Gleichstellung der
beiden Gesdl.!edl.ter; Ausdehnung der Strafbarkeit der Vergewaltigung der Frau durd!. den Mann audl. auf den durch Gewalt oder Drohung erzwungenen Beischlaf innerhalb der
Ehe; Schaffung eines Vollzugssystems sozialer Maßnahmen
gegenüber den Verübern asozialer Handlungen auf dem Gebiet des Gesd.b:htslebens, das mit der Sicherung der Gesellschaft die Heilung der Täter anstrebt (soweit sie sidl als
heilfähig erweisen) und bewußt auf Vergeltung und Zufügung von Übeln verzichtet.
Die exakte und äußerst konsequente Arbeit orientiert vortrefflidl. über die weitschichtige Materie.
K. B er g e r
Das Christentum hat die erotische Mahlzeit um die Vorspeise
der Neugier bereichert und durdl die Nach$peise d~r Reue verdorben.
Kar! Kraus

so viel von der unsichtbaren Wirklichkeit der heutigen Mas- Schluß des "Zirkus" z. B. ist auch eine solche S7.ene, wo der chen; cntsdl.lossen zu neuen Taten. Derartige Szenen sind unsen eingefangen, daß sie trotz ihrer kaum definierbaren Zu- kleine Mann sid1 gewissermaßen zu neuer.1 Mut iür eine neue vergeßlich, um ihretwillen kann man Chaplins Filme immer
hm
sammensetzung ohne weiteres wahr wirkt; es klingen in der Schlacht seines mickrigen Daoems aufrafft: er hat wieder mal wieder ansehen.
mandlmal recht schauderhaften Handlung der Chaplin-Filme
Denk daran, daß dir am Tage des jüngsten Gerichts alle deine
immer wieder Situationen an, durch die Millionen auf irgend
filme wiedu vorgeführt werden.
C h a r I i e C h a p I in
eine Weise hindurdl.gegangeo sind oder hindurchgehen. DieSelbstdarstellung
des
Memd!.en
in
seiner
rational nicht faßbaren
sen Hintergrund madl.t Chaplin spürbar; seine Filmfabel ist
Ganzheit; das ist die eigentliche Aufgabe dc• Films, eine Aufgabe,
a~f ihnen ~uf~ebaut, und er überset~t. sie fo~twährend in e~_ne
die nur er duro:h die rnagi>o:he Kuft des Bildes lösen kann.
tl.efere Wirklichkeit; er psydJolog1S1ert _mcht un_d erklart
Wolfgang Pfleiderer
nicht, sondern deckt auf und läßt durchbhdten. "D1e Kamera
fängt nur ein paar Quadratmeter Erde", sagt Chaplin, ,.aber
Gespräch über die Obrigkeit
1ie muß immer auf unendlich eingestellt sein."
Ort:
Abteil
dritter Klasse in einem von Stuttgart abfahrenden
Die meisten stummen Filme kranken daran, daß sie uns in
Zug. Neben mir drei Bauern, langsam und bedächtig in ihren Beei~en Strude~ wild bewegter Wirklichkeit hinei_nrei.ßen, man
wegungen und ihren Reden; Pietisten, wie sio:h aus ihrem Gespriicb
w1rd aufgepe!tsdlt und fortgerissen, manchmal v1elle1cht durch
ergibt, das, einige andere religiöse Fragen leidu ~rührend, bald
psychologisdl.e Feinheiten oder durch Virtuosenstückehen
ouf das Thema kommt, ob jede Obrigkeit von Gott eingesetzt sei.
"neuer Optik" überrascht, aber zuletzt hat man dodJ ein
Der Erste: "Dees isdl schwer zum Begreifa, daß au <k heitig
peinlich leeres Gefühl. Wie erfrlsdlend und befreiend sind
Obrigkeit von Gott ei'gsetzt sei' soll."
dem gegenüber Filme wie Goldrausch" oder "Zirkus". Man
Der Zweite: "Vidlticht hat se der Herrgott al.s Zud.trutc über
betrachte etwa jene Szcn~ in "Goldrausdl.", wie Charlie
ons verhängt, wia d'Kecnig übers Volk Israel. Wer woiß, was Gott
ahnungslosen Gemütes und gewappnet mit Selbstgefühl und
cn sei'rn großa Pb' mit dem vor hot."
dem Kraftbewußtsein des Sdlwachcn den gefahrvollen GeDer Erste: ,.Aber wenn mer's vom menschlidle Vustand aus
birgspfad entlang wandelt. Direkt hinter ihm schreitet das
a'sieht, no kammer'> net recht begreifa. Dia hent sich doch selber
Unheil in Gestalt eines mächtigen Bären. Aber Charlie wenna•drängt, mit G'walt."
d~t sidl. i~mer nur <;~ann um, wenn der Bär sidl. zufä!lif;
Der Zweite: "Em Wort Gottes stoht halt, jede Obrigkeit sei ..on
&~mem Bhck durdl emen Felsvorsprung entzogen hat: auf
Gott ei'gesetzt, no wird's au mit onsrer jetzige so sein."
d_!ese Weise bewahrt eine ~ütige Vorsehung sein Herz vor
Der Dritte {tief aufseufze"d): "Dce• will g'laubt sei' heitzudagr'
etnem katastrofalen Rutsch m die Buxen; die Gefahr, von der
er nidl.t weiß, madlt ihm nicht heiß.
Literatur
Unerhört auch in "Goldrausch" jene Szene um den BrötParadies Amerika. Von Egon Erwin Kisch. Erich Reiß Verlag,
chentanz, wie mitten in der Bitternis des Versdl.mähtcn das
ßerlin. - Aufstehn Kisch1 Sie hoben da was gesd.rieben, das Ihnen
Leben plb'tz.!ich eine Wandlung erfährt: der Enttäuschte
mal einer nachmachen solL Sie h•ben sich umgegu<ko: das kann nicht
träumt seinen unerfüllten Traum in einer Ersatzwelt zu
jeder. Das Thema ist mitnidlten verfehlt; mit der Ihnen eigenen
Ende.
Respektlosigkeit (dem ein:tigen Gegengift gegen die narkotisierende
Und dann: noch nie habe idl. einem Rücken so viel TrauWirkung puritanisch·prohibitionistisch babbittis<her Sdbstbewunrigkeit entströmen sehen wie in der Szene in "Goldrausch",
derung) hoben Sie sich nicht gescheut, einen netten kleinen Film
wo Chadie in der Goldgr"iberkncipe abseits als Ausgestoßener
am dem Leben der Wolkenkratzer, Gefängnisse, Börsen, Frieddem fröhlichen Treiben der andern zusd1aut. Immer .•inJ
hi>fc (der armen Menschen und reichen Hunde - vierbeinige sind
solche Wolken melancholischer Traurigkeit bereit, sid1 um
'gemeint), aus den Privatparldiesen de$$en, was in U.S.A. die soziale
Charlie zu legen, aber ebenso schnell vermag die geringste eine große F.mduschun~. erlebt und 1itzt nun traurig uod Ordnung heißt, aufzunehmen. Kalkuliere, die Jimkies werden Ihnen
Kleinigkeit ihm ungeahnten Auftrieb zu geben; ein tapferer verlassen auf cmcr K1ste w der leeren Land1chafr, aber dann
keine Ehrengirlande aus Kaugummi fledlten, sogt Kapi<.ln Marryat.
kleiner Kerl, der vor dem fürchtcrlidJcn sozialen Hintergrund re 1ßt e.< ihn zusammen, er gibt einem PJpierkJläucl mit ele- Gm gem•cht, Kischl S.:tzen Sie sich ~ins rauf!
B.
eben so viel Heroismus aufbringt, als in ihm stedn. Am gantem Schwung einen Tritt und entwnzt mit seinem Stöck-

Kleinigkeiten

Elend m U.S.A.
Die Leute, die immer so tun, als ob unser heutiges Elend
zu 9S Prozent ein ,.Young-Eiend" sei, sollten sich mehr mit
den augenblicklichen Verhältnissen in Amerika besd!äftip;cn.
Die Wdtwinsdtaftskrise hat U.S.A. in einer Weise in Mitleidenschaft gezogen, die dem satten und selbsnid>ercn Gcaidlt der Prosperität plötzlich den Stempel der Not und Sorge
aufgedrückt hat. Armut und Ele11d bred1en aus allen F.ckcn
herYor und bedrohen immer mehr auch jene Kreise, die sid1
bis j.etzt dur<h die Krise durd!retiriercn konnten. Die Slums
der großen Städte mit ihrem Elend hat es auch in den BlLiteuiten gegeben, und Elendsviertel wie zum Beispiel die. Bowe.ry
in New-York waren von jeher die Sammelbecken Jener lm

brutalen Kampf um di.e Existenz Unterle~cnen, die zule~zt
froh sind, mit den Gnadenbrocken der pnvaten Wohltättjl;keit ihr trauriges Dasein fristen zu können; es war auch m
jenen Zeiten an der Tagesordnung, daß Arbeitermassen im
Interesse der Rentabilität rücksichtslos auf die Straße geworfen
wurden, wo sie sehen konnten, wie sie sich durchschlu_genaber heute sind weit über zo Prozent aller normalerwetse Berufstätigen aus dem Erwerbsleben hinausgedrängt; in den
grOßen Städten sind ~ogar zo bis 3? Prozent ~er sonst Arbeitenden ohne Arbeit. Das Elend tst heute mcht mehr auf
jene Viertel lokalisiert, es macht sich allmählidJ überall bemerkbar.
Die Bundeti~gierung ist gegenüber der Krise gcnau _so
hilflos wie die unse~. Man berät und berät und drückt s1<:h
ängstlidt um radikale Maßnahmen in der Hoffnung, die Konjunktur werde bald wieder anziehen. Man hat _f~r den Bau
von öffentlichen Gebäuden und Straßen 300 M1lhonen mehr
ausgesetzt als im letzten Jahr, die Suaten und Gemeir;den
bemühen sich ebenfalls um Schaffung von Notsundsarbe1te;'!,
aber das alles ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, nur ~m
~rschwindend kleiner Bruchteil der brachliegenden Arbemkräfte wird auf diese Weise aufgesaugt. Vor den staadiche.n
und privaten Arbeitsnachweisen ballen sich in Städten wte
New-York oder Chicago täglich Tausende, die bereit sind,
jede Arbeit zu den miserabelsten Bedingungen anzunehme.~,
aber nur Wenige haben das Glück, un~er~ukomm~n, und. fur
gewöhnlich handelt es sich um kunfnmge Aushtlfsarbetten,
so daß sie nadt kurzer Zeit wieder auf der Straße liegen.
~r Weisheit letzter Sd!luß ist augenblicklich die Mildtätigkeit. Arbeiterorganisationen, dtristlid!e Wohlfahrtsvereine und -ausschüsse, Private, die Heilsarmee, das Rote Kreuz,
alles müht sich, der Not zu steuern. Unterkunftshäuser und
SpeisehaUen müssen überall erweitert oder neu erstdlt werden, um den Elendsstrom einigermaßen abfangen zu könne~.
Das städtische Asyl in New-Y ork beherbergt gegenwär.tlg
allein jede Nadtt gegen vierrausend Menschen; man hat eme
weitere Halle zum Obernad,ten einrichten müssen, in der
über 1000 Menschen unterkommen können. Die Leute liegen
dicht gedrängt auf .Pritschen, auf dem Bod~n, .kauern auf
Bänken oder über Ttsdte gebeugt; das seihe B1ld m den Missionshäusern, das seihe in den Privathäusern der New-Y orker
Bowery und der Elendsviertel anderer Groß-Städte. Die Massen müssen sich stundenlang anstellen, um eine warme Suppe
in den Magen :~:u bekommen, und die übrige Zeit ist ausgefüllt durdl geduldiges Anstehen vor den Arbeitsnadlwei_sen
und den Unterkunftshäusern, denn es ist augenbliddich ntcht
die Zeit, im Freien zu kampieren und sich mit Zeitungen
:~:uzudecken.

Die Krise hat aber audl das Gesidtt der Geschäftsviertel
ver~ndert. Hunderte von Läden stehen zum Bdspiel
in New-York leer; vielfach sieht man Ankündigungen von
billigen Räumunpverkäufen; Büros in den großen Wolkenkratzern sind massenwei:;e frei geworden; viele Wohnung;en
Und verlassen, weil es die Inhaber vorgezogen haben, stdt
aufs billigere Land zurückzuziehen, da man hofft, dort
leichter über die Krise zu kommen; der sogenannte Mittelstand ist aufs Empfindli<:hste in Mitleidenscl-taft gezo!en. Das
billige Mittelchen der Geschäftsbelebung durdt Appel an _den
guten Willen der noch. einigermaßen Gesidtenen hat kemen
großen Erfolg gehabt, die Arbeitsbeschaffung durdt Notstandsarbeiten konnte das Anschwellen der Arbeitslosenziffern
nicht verhindern, und von Arbeitsbesduffung auf anderem
Wege, etwa durch Verkürzung der Arbeitszeiten, spri<:ht niemand; man sudlt :~:u beschwichtigen und den berühmten
Durdlhaltegeist zu stärken, indem man die Hoffnung auf
finen baldigen Umschwung setzt. Genau wie in Deutsch!andl
Kar! Reuter
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Aufrid1tig denken heißt für alle denken, oelbst wenn man gegen
Romain Rolland
alle denkt.

Republikanisches
Die monard!istische "Bayrische Umschau" berichtet von einem
bayri•chen Mädchen, das sich mit einem außerbayrischen jun~:en
Mann verheiraten wollte, aber von dem außerbayrischen Standes·
beamten abgewiesen wurde, Weil ihre Papiere mit einem Stompd
,.Königreich Bayern" versehen waren. Auf Reklamation hat der
b•yrisdte Bürgermeister die l'inderung des Stempeb abgelehnt.
Folge: Beschwerde bis hinauf zu Severing; Sdtreiben des Reichsinnenministeriums an das Bayrische Innenministerium , daß der
bayriscbe Standesbeamte einen neuen Stempel beschaffe und daß
geprüft werde, ob nicht ein dienstwidriges Verhalten vorliege.
Daraufhin wurde der Stempel endlich abgeändert, von einer Bestrafung des zuständigen Beamten odor dnem Verweis hat man
nidus gehört; dagegen glaubt sich die "Bayrische Umschau" folgende
Bemerkung schuldig zu sein: "Wir sind der Ansi<ht, daß es außerhilb der weißblauen Grenlpfihlen niemanden nwas angeht, wao
in Bayern für Dienststempel geführt werden."
Ihr so!\tet eben doch einen eigenen Laden aufmachen.

Die Hoheits-Abzeichen
Im "Völkischen Beobachter" wurde kürzli<h bekanntgegeben: ,,Zum Gedenktag des ersten öffentlichen Auftretcns
der N.S.D.A.P. am 14. 2. 1920 in München ordne ich an: 1) Das
bisher den Mitgliedern der Rei<hsleitung vorbehaltene Abzei<hen
(Hoheitnbzei<hen der Bewegung) wird künftighin von der gesamten S.A. und S.S. (Führer und Mann) getragen. 2) Von den
ni<ht in der S.A. oder S.S. tätigen Mitgliedern der Bewegung tragen
das Hoheitsabzeidlen künftig alle p-olitis<her Leiter von der Ortsgruppe aufwärts. Adolf Hitler. Das Abzeidten ist bei der Rei<hsU:ugmeisterei anlufordern. Pr<is 4o Pfennig." - Oder: wenn Hit·
k:r demokratis<h wird.

Die deutschen Bu<hzeichen. Die KOpfe dn Führer der N.S.U.A.P.
'""'·den neuerdings ni<ht in den Sand, sondern in BUdl.er gested.:l.
Sie stnd soeben mit Genehmigung der Rcichsparuileitung io der
P~ncifoto·Zcntrale ab "Ucusd-te Budtzci<hen" erschienen. - D".
wird den Ui.ichcrn wie den Küpfen gut bekommen.
Ausdehnung des dritten Reidts. Im "VOlkischen Bcobadl.ter~ ifl
f"lgcnder "Aufruf" in;encrt: "!<h bi"c alle deutschen Männer und
Frauen, wcl<he in der Sd>wciz und LiedJtenstein wohMn, •ich
:.:wccks Zuoammens<h!u.,es {Hider·Bcwcgung) bei mir ~u melden.
Vadul (Liechtenstein), WdL Gorzcl." - Wie verwandelt rnan di•
Eg. in Pg. (die Eidgenossen in Parteigenossen), wenn es keiner.
Erbfeind lU hassen und keinen Youngplan zu lerreißen gibt?
Tide Tragik. Aus dem N.S.·Kurier: "V o I k s t rau e r t • g. Ein~
76jährige Mutter sitzt ihrem Sohn gegenüber. Sie legt die Zeitung
~"> der Hand und schaut den Sohn mit tr:inenerfii!Jun Augen an.
.,Ua lies, Bubi Drei Söhne hatte ich draußen. Du bist der Lerne,
lahmgeschossen. Das ist der Dank de• Vaterlandes. Nicht einrnill
~hlbmast." Nidlt einmal Halbmast: umsonst geopfert!
Pr ... lm Kölner Stadtrat befindet si<.h, wie die ,,K6lncr Volluzeitung"' beri<htet, ein nationdsclialistischer Stadtrat Ernst Sdte.
•ink, der in Wirkli<hkeit Pnedzienk heißt und sich dieses Namtn 1
offenbar schämt; man hat ihn jetzt gezwungen, unter seinem
richtigen Namen aufzutreten.
Probemobilma<hung. In Tokio sind Versu<hc mit künstlidter
Verncbdung Jur<h Flugzeuge gemacht worden. Die oäurehaltige,
zum Zers<äubtwerJen bestimmte Flüssigkeit ist auf die Zus<hauer
herabgetropft und hat ein paar hundert von ihnen sdJmerzhah
verbrannt. - Vielb<ht scheut das gebrannte Kind du Kriegs·
!euer.
Der Hauptmann von Köp<:nil'k im Anmanch. Der "Haupnnano
Arbeitslose in Chicago
von Ki.ipenick", von Zud<mayer dramatisiert, ist in Berlin urauf.
geführt worden. Wir werden ihn in dieser Spielzeit au<h noch im
Stuttgattcr Landestheater zu ~hen bekommen. Die nation;oleb
Kreise haben den Motor der sittlichen Entrüstung sdton angekur·
belt; in Hugenbngs Lokalanzeiger wurde die Parole ausgegeben:
Es ist eine Lu,t zu leben - im Zeinleer des National- "Fader Spaß voll Rüpeleien und Geschmacklosigkeiten, ein Hettsozialismus. Er bring~ geradezu eine Xra der Neugeburt >tiick gegen alles, was Uniform heißt. Dies ein dcuts<hes Märchen
herauf und kann man ft.ststdlcn, d.1ß dasselbe nicht nur auf zu nennen, ist würdelos." - Hier kann natürli<h nur das wü4
politischem, moralisdJem und geistigem Gebiet der Fall ist, volle S<hauspiel eines nationalen Theater<kandills helfen.
sondern aw.h auf körperlichem. Der Nationalsozialismus ist
Exzellenzen, Auf Grund eines neuen päpstlichen Dekrets dürfen
die große Gcsundungsbewegung unseres Volke.s, das beweist
si<h die Bisthöfe von jetzt an "Exzellenun" nenn~n. - Die deut·
aufs Neue ein Anikel von l. Hübscher im "N.S.-Kurier".
Der Verfaoser gcdwkt- und ad1, mit weidlern Redltl- sehen wollen mit un .. ren Herzögen von Afghanistan zur Feier
wehmUtig der großen Zeiten, da der norm~l gebaute Spieß- dieser Ehrung einen Cakewalk auf dem Grob der ReichJverfuwng
tanzen.
und Staatsbürger gewürdigt ward, durdl erfahrene Korporäle
Die Kosten. Nach der "Grünen Post" kostet der Landtag l"On
mittels wcidlid1cn Drillms 3us tumbem Vieh zum Vorbild
edlen Menschturns hin.1ngebildct zu werden. Wenn ein also Med<lenburg-Strelitl jährlich pro Kopf der Bevölkerung h Pfeo·
nig, der von Braunschweig 49 Pfennig, der preußisdte 1 7 Pfennig;
Ertüchtigter nach ~eh.lbter freu_denvuller. Dicnsneit "strammer und gesunder, zu•n Mann emcs tüchngcn M~dd1ens, zum dagegen kommt unser Reidtstag nur auf g•n~e n Plennig. - Du
Vater gesunder Kinder herangereift" in die Heimat zurück- sollte er uns no<h wert sein.
kehrte - bei, wie la<'htc da Mutter Germania das Herze!
Der richtige Mann. Der s<hwarze Untcrstaatuekrctär Diagne im
Aber wie stehen wir heute da, anno 19_11? ,.Der Schandver- franlösis<hen Kolonialministerium hat vor einigen Tagen ia du
franzöois<hen Kammer mit bemerkenswertem Temperament (.,
trag von Versailles hat uns diese wahrste und beste Volksschule, die.se Schule der Gesundung und Mannhaftigkeit :;e- kam sogar zu S<hlägereien) die Zwangsarbeit in den Kolonien ver·
teidigt; er selbst stammt aus den Kolonien. - Die Schwarzec
.~rohlen!" Wie wahr und packend ist das gesagt; man merkt
dem Verfasser die gute Schule an, fUr die er sd1wärmt. Und waren von j.eher die besten Antreiber.
wie muß man ihm au; voller Kehle energisch beipflichtend in
Stuttgarter, wenn du sehen willst, wie die Rei<hspost ihre Ge·
die Seite treten, wenn er fortfährt: "Mit in:;rimmigem biiude versdJandclt, dann betra<hte einmal die Malereien art1 Eit~·
Schmerz sehen wir alten Front- und Vorkriegssoldaten auf gang ins Postgebäude in der Schloßstuße. Pinsel und weiße Farbe
die schlechte Haltung, die saloppcn Manieren der heutigen
her!
Jugend!" Fürwahr! es muß anders werden: "W'ir braudlen
Druckfehlerteufel. In der Notiz "Material«ht" in der lenu:n
einen kerngesunden S.A.-Mann!"
Nummer der S.-z. ist aus dem Wort Hartgummi die Bezeidmung
Wie der zu nziehen sei, lehrt uns Kamerad und Pg. HübHautgummi geworden; offenbar hat der Setler an etwas zum Auf·
scher. Nehmen wir uns ihn zum Vorbild (Ringdnatz: "ein
blasen gedacht, während es si<h bei dcm Denkmal von Dunlop
jeder muß si<.:h seinen Helden wählen ... "), so werden wir natürlich um gepreßcen Hutgummi handdt.
uns zu einem Geschlecht eiserner Recken emporstählen. Er
Wehe, wehe! Das fromme Bläueben ,.Li<ht und Leben" b.-zeich·
hat's am eigenen Leib erfahren. Denn obglcich er die beste net es als "Despotie", daß in dem roten Berlin kürzlidt bei der
und wahrste Volks.schulc durchgemacht hatte, nämlich den
Wahl von Schulrektoren durdl die Sdtuldeputation drei Rektoreil
Kommißdicnst in Frieden und Krieg, litt er bis im Winter gewählt wurden, von denen einer Dissident und Vctfe<hter der
1929/30 an einem an~eborcnen übel: Winter iur Winter beweltlichen Schule, und zwei Anhänger der Gemeinschaftsschule
kam er mindestens einmal einen fürchterbaren Katarrh, weldter sich sogar nicht scheute, ihn gelegentlid! aufs Kranken- seien; man habe also lauter Gegner der Bekenntniss<hule genom·
men. - Diese Roten kennen au<h gar keine Selbstverleugnung.
lager hinzustrecken, eine La);e, unwürdig des deutSdien ManDa1 p:ipst!idte Gdd. Ende dieses Monats werden die eigemo
nes, der gewohnt ist, nicht den schmachvollen Strohtod, sondern täglich den Heldentod de.s alten Germanen zu sterben, MürtlCn des vatikanischen Staates herauskommen; eigene
Marken hat er s<hon. Au<h mit den MUnzen wird ein sdtwuogdurchbohrt von des Neidings tückischem Schwert, nid1t aber
von des Sd-tnupfcns (snuppo communis) mikrobisdJen Giften. haftcr Handel getrieben werden; die komplette Serie vorn grollen
Goldstiid< bis zum kleinen Kupfergdd, im Nennwert von t8o,if
In solcher Lage land Pg. Hübscher den angebradtten mannLire, wird um uo Lire abgegeben werden. - 2l Perzent, immer·
haften Entschluß und das richtige Wort: "Das darf nie wieder hin e Gesdt~ft.
vorkommen!" Und als der Lenz wiederkehrte, begann er
Sport ut1d Kir<hc. Die katholische Kir<he hält im Miindmcr
seine Abhänungskur: "Jeden Morgen sprang ich, frisch vom
Hauptbahnhof Frühmoose ab, damit die mit den ersten Zügen ias
Bett heraus. zur großen Waschschüssel, ohne erst zu überGebirge fahrenden Winteuportler nicht nur sponli<h, sondern audl
legen, ob sie wohl zu kalt sei!" Und mit der kalten Waschschüssel hat er's auch geschafft: er ist ein kerngesunder S.A.- oeelis<h gut ausgerUstet den Sonntag verbringen.
Mann geworden, an dem Papa Hitler seine Freude haben
Für gewisse Leute. In der "Jugend" bietet ein Berliner Buchver·
kann. Und ist somit seine Methode allen erblich belastetcn
<and ein Werk "Die Brautn><ht" an. "In dieser Sensationspublik•·
(mit Katarrh, natUrlich!) Braunhemden bestens zu empfehlen.
tion wird", wie es in der Anzeige heißt, "zum ersten Male alles.
So sehen wir denn, lieber Leser, daß der Nationalsozialis- was iiber das We<en von Brautstand, Brautnacht, Flitterwochm
gesagt werden kann, in einer für jedermann verständli<hen Foflll
mus, abgesehen von allen geistigen und politischen Segnungen,
die er im Gefolge hat, audJ nod1, unerwarreterweise, das Gute geschildert." Aus dem Inhalt: Psy<hologic der Brautna<ht - Du
Fiasko der Brautna<ht - Brautnachtsanomalien u. v. a. m. lOO
mit sich bringt, daß seine Anhänger lernen sich zu waschen.
Bilder sowie Originalabzüge aus ,,Brautnachtssituationen" sind dem
Ist e~ne so segc:'sreiche B~wegung nicht. unserer vollen SymWerk beigeben. Kostenpunkt: l5 Mark. - Wahrstheiniich ver·
pathte und akuven Antednahme würdtg?
P eng
>pri<ht das Werk mehr, ab es hiilt. Aber es gibt immer wieder
Leute, die für so was gerne l5 Mark hinlegen.
Richtlinien
Sinnig. lm "Ulmer Tagblatt" kündigt der "Bund der Kinder·
"lm Juli 1917 lag eine Österrekhische Division auf dem glühenre1<hen" seine d1esjährige Generalversammlung an; als Versamm·
den Felsplateau der Hermada Uber Triest. Die italienische Artil!erie
lunsslokal wurde das Gaothaus zum Storchen gewählt.
hatte die Wasserversorgung der Truppe unterbunden und die Leute,
die in der grauenhaften Hitze auf dem nad<tctl Felsen halb VNJungpazifisten,_ Stuttgatt. Montag, 16. März, 19Y, Uhr, RestaU·
schmachtetcn, tranken ihren eigenen Urin! Da Viele krank wurden,
rant Ihle, Schelhngscr. 5· Nur für Mitglieder.
erließ die Divisionssanitätsabteilung "Richtlinien betreff. des UrinVol~sbunJ für Geistesfreiheit, Stuttgart. Samstag, l i . März, zo
trinken>!" Vor allem wurde fc,.gestcl!t, d.ß "mäßiges Urintrinken
Uhr, 1m Fe,.;aa] des Städtisdlen Jugendhauses, Hauffstr. 3 sadri·
für die Gesundheit nicht schJd!idt ist". (Aber diese Leute waren
'
eben unmäßige Säufer und das mullte abgestellt werden.) Dann sdtcr Abend. Eintritt frei.
Gemeinschaf_t proletarischer Freidenker, Stungart. Die Schulen1·
wurde eindringlid1st nahegelegt,- nur den eigenen Urin zu trinken! Und schheßlich ma<hte die Divisionssanitätsabteilung praklassun~sfc•cr fmdet am n. März im Festsaal des Biirgermu~um>
(Lange Str. 4) statt. Beginn _% 10 Uhr.
tisdte Vowhläge, wie das Trinken von Urin bei den Truppen am
be,.en und uns<hädlidl.stcn geschehen könnte. ,,Der Swff" sollte
schon am Abend gesammelt werden, so daß er über Na<ht griindlich abkühlen könne. Er werde so abgekühlt am besten gleich frühmorgens "genossen". So sei es am besten und gesündesten:•
("Arbeiterzcitung", Wien)

Segen der Deutschheit

Kennen Sie Erzbargers Soziallslerungsprogramm, das er in einer Denkschrift ("Richtlinien tor den
Wiederaufbau des deutschen Wirtschaftslebens") niedergelegt hat? Es Ist veröffentlicht worden Im
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onnta
Reise nach Russland

Das Wichtigste

Ein Kampfprogramm

Siebo::.a deutsche Großindustrielle sind nach
in der "Arbeiterpolitik", der Tageszeitung der K.PD.·
Stimmenthaltung der S.P.D.
L e n i n g r a d und Mo s k a u gefahun und haben zweierlei
Opposition, wird ein antifaseistisches Kampfprogramm verheimgebradn: einen ,.durdtaus günstigen", nad! anderen bürDie sozialdernokr.Jtischc Reidutagsfraktion hat besdtiO!SCn, öffentlicht (Nr. ~8, xo. Marz). In der Ein1eitung heißt es u. a.:
gerlidlen Beriditen einen "starken" Eindruck von der erfolg,,Der Zwedr. des ancifascistischen Kampfprogramms ist der,
sich
bei der Entscheidung über die letzte Rate des Panzerreid!.en Durchführung des Fünfjahresplans, und für 300 Mildie politisdle Grundlage abzugeben für die Bildung der prolclionen neue Aufträge für die Stahl-, Masdlinen- und Elektro- kffuzers A und die erste Rau des Panzerkreuzers B der tarisd1en Einheitsfront im Kampf gegen den Faseismus und
industrie.
Stimme zu emhaltcn, unabhängig davon, wu du Schidr.sal den fortsdlreitenden. Kapitalsangriff.
Da i.Q diesem Jahr sowieso schon für 6oo Millionen Muk der sozialdemok.ratisdicn Steueranträge sein wb'd_
Das antifaseistische Kampfprogramm stellt dem Kapitalsrussisd:Je Bestdlungen laufen und audl die Reichsbahn ~oo
angriff und der Aktion der Fasci~ten ein proletarischCl AbLokomotiven und 10 ooo Waggons aus ihrem "überbestand"
wehrprogramm entgegen, das vom Gesi<:htspunkt und den
nach Rußland verkaufen will, so wird die deutsche Ausfuhr
Interessen der Arbeiterklasse ausgehend die Lasten der WirtAnfangen!
u:u.h Rußland im Jahr 1931 ungefähr eine Milliarde
sdiaftskrise und des Young-Planes auf die besitzenden Klassen
Er: In den letzten Nummern der S.-z. ist versdliedene abwälzt und den Kampf der Arbeiterklasse mit dem der
Reich 1m a r k betragen. _Wenn alles klappt; das heißt,
wenn man sich über die Bedingungen einigt, über die zurzeit Male davon die Rede gewesen, der Faseismus könne nur von Südtischen und län.dlichen Mittelschidlten verbindet. Die Forin Berlin verhandelt wird. (Die Russen wünschen 24 Monate einer einhdtlidlen Front der Arbeitersdiaft abgewehrt und derungen des antifasdstischen Kampfprogramms bewegen sidt
Ziel, die Deutschen 20 Prozent Anzahlung und eine Ausfall- überwunden werden und die Bildung einer solchen Einheits- im Rahmen eines Minimalprogramms, sie überschreiten an
front sei nur möglich, wenn man Parolen unter die Massen sidl noch nidlt den Rahmen der kapitalistisdlen Wirtschaft
bürgschaft aus der Reichskasse in Höhe von 70 Prozent.)
Man wird sich einigen. Die Russen brauchen die deutschen werfe, wenn man ein Aktionsprogramm mit Minimalforde- und des bürgerlidten Staates ...
Der A n f an g einer wirklidten Massenbewegung der ArMa.sdlinen, denn sie haben sich vorgenommen, mit ihrem rungen aufsteUe. Was meinst du dazu}
Ich: Idt halte das für unbestreitbar richtig. Wenn der beiterklasse, das ist heute das Entsdlcidende im Kampf gegen
gigantischen Fünfjahresplan in vier Jahren, bis t. Oktober
Faseismus sidt weiter emwid;elt (unter Faseismus verseehe idl den Faseismus und den Kapitalsangriff. Der Kamptwille in
19)l, fertig zu werden. Die Deutsdlen brauchen Aufträge,
von wegen Wirtsd!aftskrise und Arbeitslosigkeit. Das neue den Angriff, den das Monopolkapital, durdl die Wirtsdtafts- den Massen w.ädlst. E~ gilt, das antifaseiscische Kampfpro,,.Russengesdtäh" wird, wie man behauptet, IOO ooo bis kris.e gezwungen, auf die wirtschaftlichen und politisd!en Er- gramm im Ansdlluß an die konkreten Angriffe des Fascismu~
rungenschaften der Arbeiterklasse unternimmt, wobei die und der Unternehmer zu propagieren, um die ersten organi1 so ooo Arbeitslose aufsaugen.
'
Reizt es nidtt zu einigen ironisdten Betradttungen, dieses ,,Fascisten", d. h. die Nationalsozialisten, nur die Hilfstrup- satorischen Ansätze der antifaseistisdien proletariS<:hen Einpen sind) - dann wird das Bündnis der Sozialdemokraten heitsfront so umfassend wie möglidl auszubauen und zur
Russengeschäft?
Der soz.ialistisdte Aufbau der rus.~isd'!en Wirtsdtaft, den mit Brüning, das heute nodl die Regierungsbeteiligung der Massenaktion vorzustoßen.
Ist die Massenbewegung einmal in Gang, so wird sie sdmell
man nodt vor kurzem für Utopie oder Schwindel erklärt hat, Nationalsozialisten verhindert, gesprengt werden, das Monowährend man heute von dem "überaus energischen und palkapital wird sidl offen auf die Narionalsozia!isten stützen den engen Rahmen von Tagesforderungen sprengen. Aber es
zähen und daher auch erfolgverspredtenden" Willen spridtt, und seinen Angriff gegen die Arbeiterklasse noch verstärken. kommt alles darauf an, endlich einmal an zu f an g e n!"
In dem Programm werdc:n folgende Forderungen aufgcttdlt:
der dahinter stehe (Frankfurter Zeitung), beginnt in großem Und dann wird sidt erst recht zeigen, daß von links her kein
erfolgreidler Widerstand möglidl ist. Die Sozialdemokraten
~ße deutschen Arbeits I o senArbeitund deutschen
Steuerraub und Steuerbrrrug.ZurAbwälzung
werden nur auf legalem Boden kämpfen, und die Kommuni- der Laoten des Young-Planes und der Welrwirudlaftskrise
Industriellen - Profite zu liefern.
sten
haben
nodt
lange
nidlt
die
Mehrheit
der
Arbeiterklasse
von den Werktätigen auf die Besitzenden muß gefordert
Werden die deutsdten Arbeiter sidt freuen, für Rußland
arbeiten zu können? Werden sie sich beklagen, daß man ihnen hinter sich, so daß sie einen Kampf wagen könnten. Außer- werden: Sofortige Einstellung aller Subventionen an Großdie Löhne drüdr.t, mit der BegrUndung, das sei unvermeidlich. dem würde ihnen die Illegalität drohen, und das würde bei industrie und Großgrundbesit:~:. Rüdi;erstattung aller an die
denn die Russen hätten die Preise gedrüdr.t? (Die sozlaldemo- der heutigen Besd!affenheit der Partei die völlige Lähmung Industrie, Hod!finanz, Großgrundbesitzer und Großbauern
kratisdle Presse behauptet das z. B. von dem Stahlwerk Hen- ihrer Aktionskraft bedeuten. Man muß also jetzt endlich be- geleisteter Subventionen und Unterstützungen. Sofortige Einginnen, die Arbeitersdlaft in eine einheitlidte Abwehrfront stellung aller Zahlungen an Kirdien und Religionsgemeinnigsdorf bei Berlin.)
sdlaften. Sofortige Einstellung aller Pensionszahlungen an eheUnd die deutschen Kapitalisten~ Denken sie sidt eigentlich zu bringen, und dazu ist ein Kampfprogramm nötig.
Er: Und wie muß ein solches Programm besdlaffen seini' malige Offiziere, Minister und höhere Beamte. Sofortige Eingar nidtts dabei, wenn sie den Russen helfen, ihre Wirtsdlaft
Ich:
Es
muß
ganz
konkrete
Forderungen
enthalten
(der
stellung aller Zahlungen an die Fürsten und Standesherren
aufzubauen? Sind sie nun nidtt selber daran interessiert, daß
der Fünfjahresplan in Rußland gelinge, we.Ugstens solange sie Fall Wolf z. B. sollte dod! gezeigt haben, wie unendlidl und ihre Enteignung. Kürzung aller Beamtengeh.älter, soweit
wirksamer
eine
konkrete
Forderung
ist
als
allgemeine
Parosie ~en Betrag von 6oo Mark monatlidl übersteigen. Sofortige
dort Kredite ausstehen haben? Und wenn er gelingt, wird
dann nidu aus dem Besteller bald ein gef.ährlidler Konkurrem len wie: für Sowjetrußland u. ä.), und zwar Forderungen, SttcJdtung aller Ausgaben für den Wehretat und Rüstungswerden, den man .-.ich großgeroßen ho~t? Heißt Rußland Ma- die von den tiig!id>en Nöten des Arbeiters ausgrhen. Also zwecke überhaupt.
Aufhebung aller Steuern, die das Einkommen und den Versdlinen liefern nidlt da>Sdbe wie dem Feinde Waffen liefern? etwac 4o-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleid>, SteuerentWahrscheinlich denken die kapitalistischen Lieferanten bei lastung der unteren und mittleren Schichten, Belastung der brauch der breiten Massen belasten. Aufhebung aller Zölle,
die direkt oder indirekt den Massenverbrauch belasten. ße-.
dem Geschäft an gar nichts als an das Gdd, das sie dabei Vermögenden, billige Lebensmittel usw.
Er: Und du glaubst wirk]idt, daß im Kampf um solche lastung der Besitzenden durdl progressive Vermögens-, Einverdienen wollen. Sie würden ja auch dem Feinde - , nein sie
Forderungen
Erfolge
erreidlt
werden
können?
Sagst
du
sonst
h a b e n dem "Feinde" vor dem Krieg und mitten im Krieg
kommens- und Erbsd!aftssteuer. Sofortige Einziehung aller
Waffen und Materialien geliefert, ohne darob sdlbflose nidlt immer, der Kapitalismus kenzle aus der Krise gar keinen den Besitzenden gestundeten Steuerbeträge. Statt einer 1 ~- bis
andern
Ausweg
als
den,
die
Massen
zu
belasten,
er
m
ü
s
s
e
Nädlu zu haben. Gesdläft ist Geschäft, und: madl' ich's nidtt,
lo-prozenrigen Herabsetzung der Löhne und Gehälter, die
die Kapitalisten fordern, die Erhebung 'eines Notopfers von
macht's ein anderer, Das sind ja eben die Devisen unsere$ eben die Löhne abbauen usw.
Ich: Das sage idt auch jetzt nodt; denn das ist einfach 15 bis ;>o Prozent von allen kapitalistiMen Vermögen und
famosen Wirtschaftssys~ems, und es liegt eine Art von großartiger Konsequenz oder, andersherum angesehen, von innerer richtig. Und der Kampf um die konkreten Forderungrn eines von allen Einkommen über 7000 Mark jährlidt zur Dedung
Gerechtigkeit darin, daß der niedergehende Kapitalismus sel- Programms soll den breiten Massen gerade die Erfahrung der dringendsten Bedürfnisse der Werktätigen, insbesonderl!
bringen, daß der Kampf um den Au~eg, ja der Kampf ums der Arbeitslosen, bis die neu zu ersdlließenden Einnahmeber dem aufneigenden Sozialismus die Wege ebnet.
Klödtner und Genossen Mitarbeiter am Fünfjahresplan! Stüdr.dlen Brot heute erfolglos sein muß, wenn man im quellen fließen.
Kampf gegen den Lohnabbau. Hier muß geJedenfalls wird man uns jetzt nidtt mehr erzählen können, Rahmen des kapitalistisdlen Systems und des bürgerlichen
es seien ,,Potemkinsche Dörfer", die da in Rußland gebaut Staates bleibt und daß deshalb - dieser Rahmen gesprengt fordert werden: Gesetzlidle Festlegung der 4o-Stunden-Wodle
werden muß.
als Höchstarbeitszeit. Erkämpfung des vollen Lohnausgleichs.
würden.
Er: Wäre es da nicht einfacher, den Massen von vornherein Fiihrung der Lohnkämpfe ohne Rüdsidlt auf die kapitaliübrigens: wie wär's, wenn wir sdber mal hinführen, um
klar zu madlen, daß ihnen nur der Kampf für ein sozialisti- stische Profitwirtschaft und den bürgerlidlen Staat. Kampf
nachzusehen~ Wenn die Herren aus Berlin und dem Rheinum gleidien Lohn fü, gleiche Arbeit. Kampf gegen die Verland in ein paar Tagen so gute Eindrücke in Rußland be- sdles Deutsd!land Hilfe bringen kann?
Ich: Also den Gaul am Schwanz aufz•zäumen. Nein; das sudle, die Gewerkschaften als Tarifkontrahenten auszusdialkommen haben, daß sie sidJ daraufhin über 300 Millionen
abzus<hließen getrauen, sol!ten nidlt auch wir gewöhnliche kannst du zwar einzelnen theoretisch Vorgebildeten am ten und an die Stelle der Tarifverträge oder den individuellen
Sdtreibtisdt klar machen, aber die Massen (und auf sie kommt Arbeitsvertrag zu setzen.
·
Sterblidte einmal unsere Neugier befriedigen können~
Da arigesichts der kapitalistischen Konzentration und der
Das Sowjet-Reisebüro Intourist G.m.b.H., Berlin NW 7, es im politisdtcn Kampfe an) lernen nur in der Pral[is des
Kampfes;
nur
aus
dem
Kampf
schöpfen
sie
die
nötitägli<:hen
Weltwirtschaftskrise die nurgewerkschaftlidten Kampfmittel
Unter den Linden 6a, lädt uns ein, einzeln oder in Gruppen
nicht aus~idlen, ist es notwendig, daß die Gewerksdlaften
zu den naat!ichen MaifCltlidlkeiten am r. und z. Mai einen gen Erfahrungen, nur im Kampf wädlst ihre Kraft.
E-r: Der Kampf würde also bald über die einzelnen Pro- zum p o I i t i .s c h e ": Kampf gegen die Brüning-Regierung
Besuch in Rußland zu machen. "Von r68 Mark an. Nur für
Reisende, die zwischen 20. April und 1. Mai einreisen. Se<hs grammpunkte hinausgehen, er würde sich weiterentwidr.eln und den Faselsmus emgesetzt werden. Nu r d e r pol iversdiiedene Touren. Einbegriffen sind: Bahnfahrt innerhalb und andere Fragen, zuletzt den Kampf um die Macht auf die cisehe Einsatz der Gewerkschaften kann den
der Sowjet-Union, Sowjet-Visen, Hotel-Unterkunft und Ver- Tagesordnung stellen. Hast du eine Ahnung von den Sdlwie- Kapitalsangriff wirksam abwehren. Vorbereitung des politisdten Massenstreiks durdt die Gewerksdlaften für diesen
pflegung, Besuch von Theatern, Museen usw., Besichtigung rigkeiten eines soldien Kampfes?
Ich: Mindestens ebensogut wie du. Idl weiß nidlt nur, Zwedr. durdi Organisation von Massenversammlungen und
der Sdidte und Betriebe, sprachkundige Führung."
wie sdlwer es ist, die Massen überhaupt einmal in Bewegung Massendemonstrationen, um die gesamte Arbeiterklasse für die
Wer riskiert's? Ich fahre mit, wenn mir der Herr Reidlszu bringen, sondern audt, daß zur Weiterführung des Kamp- Abwehr der Angriffe der Kapitalisren und der Brüning-Regieverkehrsminister 300 Mark pumpt. ("Unverzinslich und unfes eine straff organisierte revolutionäre Partei nötig ist, die
kündbar, Umwandlung des Darlehens in Beihilfe beantragt.") das V crtrauen der Massen besitzt, und daß es gegenwärtig in rur:g auf ihre Lebenshaltung und zur Erkämpfung du proletansehen Forderungen auf wirtsdlaftlichem und politischem
Er ich Schairer
dieser Beziehung nicht sehr hoffnungsvoll aussieht. Aber ich Gebiet zu mobilisieren und organisieren.
Unser Fdnd, das internationale Kapital, muß helfen, un.seren weiß auch, daß man crotz allem endlich einmal anfangen
Gegen den Preiswucher derMonopole.Statt
Staat aububauen und unsere Waffen gegen sidl selbst zu sdlm1eden. muß, eine einheitlidle Abwehrfront gegen den Faseismus zu der wirkungslosen Scheinmaßregeln der Regierung gegen die
bilden. Denn das ist der einzige Weg, der uns geblieben ist. Kartelle, statt des Preisabbau-Betruges der Regierung und der
L e n in
Frirz Lenz
bürgerlichen Parteien: Bildung von PreiskontrollkommissioRuhe gewünscht
nen der Arbeiter und Angestellten unter Zuziehung von
Hurra! Hurra!
Das S:OWi<trussisdie Handelsblatt "Für Industrialisierung" sdlreibt
Vertretern der Kleinhändler, Handwerker und Kleinbauern
Am
Mittwoch,
den
11. März, hat der sozialdemokratische Reichs(nadl emer Wolff-Meldung), Rußland wünsdle seinen Au!knhandd
tagsabgeordoete Sdlöpflin bei der Beratung des Marineetats im zur Entlarvung des Preiswuchers der kapitalistisdlen Monodauerhaf~ zu organisieren. Bei einigen russisdlen Wirtsdlaftspolitipolorganisationen und zum Kampfe gegen ihn.
Haushaltsaussdluß
deo Reidl.tags gc1agt:
kern JCi deshalb der Gedanke einer fünfjährigen deutsdl·russisdlen
Gegen die Arbeitslosigkeit. K<>mpf gegen die
"Die
Sozialdemokratie
hat
ihren
Standpunkt
~ur Wehrmadlt
Zuoammenarbeit aufgetau<ht, die die restierenden zwei Jahre des
Massencntlassungen. Mobilisierung der Gewerksdtaften und
Er
habe
schon
1919 in der Nationalversammlung
nidlt
geändert.
Fünf}abresplans und drei weitere Jahre umfamn sollte. Hierzu
Schaffung einer Wehrmacht vertreten. Die Sozialdemokratie Betriebsräte für diesen Kampf. Vol!e Unterstützung der Ar,.;c.n all•rdings einige wilfltige Voraussetzungen erforderlidl, näm- die
habe die Reichswehr stets bejaht und den Wehretat beitslosen während der ganzen Dauer ihrer Erwerbslosigkeit.
lich langfrUtige Kr•dite, Aufgabe der Praxis der Festsetzungen von
in al!en Jahren bewilligt. Auf Grund ihrerpositiven Staats· Statt Subventionicrung der Industrie- und Finanz-Monopole
Sondupreisen für den Sowjemaat und eine p o I i t i s c b r u h i g e anschauunghabe die Sozialdemokratie die Vaterlands- und des Großgrundbesitzes: Bereitstellung von ausreidlenden
günstige Atmosliire.
verteidigung immer bejaht, auch schon in der Kaiser- Mitteln für den Bau von Arbeitcrwohnungen.
Gegen die Kulturreaktion. Aufhebung der abFür Kommunisten (zum Na<:hdenkcn im stillen Kämmerlein); Ist zeit. Er sei ni<:ht nur Sozialdemokrat, sondern auch Deutsch", Und
ein Land, das 2um Aufbau seiner Wirtsdlaft eine .,politisdl ruhige wenn ihn1 ,•orgeworfcn werde, er hätte Befehle ,·om Reichswehr- !;esdllossenen und Verhinderung aller geplanten Konkordate.
günstige Atmoofiire" zwisdlen si<h und seinen Nadlbarstaaten minister entgegengenommen, so müsse er den Kommunisten ant- Vollständige Trennung von Staat und Kirche, Kirche und
wünsd:tt, zur Filhrung du Komintern, deren Sektionen do<:h die
worten, wenn es sidl um das deutsche Vaterland handle, dann Sdlule. K~mpf gegen jede Art der staat!idlen Zensur. Ausbau
We!treYolution vorbereiten sollen, geeignet?
gehe"' zehnmal lieber mit Herrn Groener als nur des Schulwesens auf der Grundlage der Produktionssd-mle.
Ausdehnung der Schulzeit b-is zum 18. Lebensjahr ohne Beeinmal mit dem Kommunisten Stoecker."
lastung der Eltern, freier Unterridtt, freie Schulverpflegung
Inserat in der ersten Märznummer der Pfcrdcsporncitung .,Sankr
Das ,,Andere Deutschl..nd" zitiert in seiner letzten Nummer aus und Lchrmittdfreihcit. Aufhebung des Paragrafeil 218 des
Gcorg"•. "Reiter·Rcgimcnt rt, Neustad' 0.5., ;ud>t zum sofortigen
Ankauf ein großes, auffallendes, angerittenes, als Paukerpferd ge- dem Fachau"dluß der S.P.D. hir Wehrfragen folgenden hübsd>cn Strafgcsetzbudtes.
eignet<" Pferd (Sdoimmd oder Fuchs). Eilan~ebotc an "· (Preuß.) Au.«prud>: ,.Unter uns ..:ird wohl niemand sein, der den militäWas bedc<Jtet furcht vor einem Prograrnml jedermann weiß es:
Reiter-Regt., Ncuotadt, Obc"do[es." - Warom da_; wohl m eiltl risdlcn Dienstgrad crreidlt hat, um sidl ein Urteil über den
P<>nzcrkreuzor erlauben zu können.'' - Ihr solltet jemand von der Fllr<:hr vor einem Programm i't Furcht vnr den Massen.
Wahtsdteinlidl weil das RegimeM die Oberschlesienfeier nicht gut
lco Trotzki
Marineleitung beiziehen.
ohne Paukerpferd begehen kann-

Die Unverantwortlichen
Herr Hlder verurteilt in einem parteiamtlichen Ukas die
Tat seiner Hamburger Parteigenossen, die den kommunistisdten Abgeordneten Henning überfallen und vorsätzlich ermordet haben; er erklärt sie als durch ihre Tat automatisdt
aus der Partei ausgesdtlossen und kann e.; skh dabei nicht verkneifen, sie als "verirrte unglückliche Opfer" einer "seit Monaten ungestraft betriebenen Blut- und Mordhetze" hinzustellen - womit er keineswegs etwa auf seine eigene Parteipresse, sondern auf das Walten seiner kommunistisd1en Gegenspieler abzielt.
Auf so einfadte· Weise läßt sich nun allerdings diese Angelegenheit, die ja nicht isolien dasteht, doch nidn abtun. Es
kommt nicht darauf an, was Herr Hider jeweils nach begangener Untat aus irgendwelchen Gründen "verurteilt",
sondern darauf, ob sich diese ~idJ immer mehr häufenden
Taten nicht etwa zwangsläufig aus dem ergeben müssen, was
Herr Hitler und seine Getreuen täglich landauf landab propagieren. Wer alle Andersdenkenden und Fühlenden kurzerhand als Verräter am Volkstum oder als verbnxherische Troddd anprangert, und gleichzeitig jedem Hergelaufenen, der
Beifall klatscht, kritiklos bescheinigt, daß er ein vortrefflicher
Deutscher ist, muß damit rechnen, daß die auf soldte Weise
großgezogene Unduldsamkeit und Überheblidtkeit sidt von
selbst in ganz bestimmter Ridttung in Marsch setzt. Es bedarf
da nidtt einmal des nachhelfenden Drills der S.A.-Formationen, um die Massen bald an einen Punkt zu bringen, wo man
die Ge~ensät~lidtkciten_ und Spanr:-ung_en des -~eurigen Da_seins
durd!. mtenstve BearbeJtung der JeweJls verfogbaren SdJ;ideldecken zu beseitigen sud!.t. Dieser sture Drang ist dank der
unermüdlidten Tätigkeit der Nazileitung so weit gediehen,
daß sidt bereits Leute in der Straßenbahn verprügeln, nur
weil sie sidt an ihren Zeitungen ah Gegner erkannt haben.
Man fühle sidt sdton durdt das bloße Dasein des andern
provoziert und provoziert in diesem Zustand natürlidJ seinerseits wieder.
In dem allem steckt aber nidJt nur dieser blöde Haß, daß
es nodi Andersdenkende gibt, die "an allem sd!.uld" sind,
sondern vidleicht aud:t ein dunkles, uneingestandenes GefUhl,
seine letzte Hoffnung auf eine Bewegung geset1.t zu haben,
die im entsdteidenden Moment nidJt zum Zug zu kommen
versteht. Wenn einer in Versammlungen andauernd von
"Sieg" zu ,,Sieg" stürmt und sidt nadJher immer wieder in
den von soldJen HodJ.gefUhlen befreiten nüdlternen Allrag zurüddinden muß, dann ist er bald pra!l von jenen Spannungen erfüllt, die j-ede Ohnmacht erzeugt. Es entwickelt sidJ so
etwas wie eine Haftpsyd!.ose, die in sinnlosem Wüten einen
Ausweg sud:tt, wo ihr kein vernünftiger gezeigt werden kann.
Die Herren Hitler, Goebbels und Genossen bekommen
durch soldJe Taten wie der Hamburger Mord ihre Verantwortungslosigkeit und Unfähigkeit auh deutlichste bescheinigt: sie haben geglaubt, mit skrupellosen Mitteln eine Lawine
entfesseln zu können, von der sie heute n<Xh nidtt wissen,
wo und wie sie niedergehen soll. Zu einem gewaltsamen Umsturz fehlt einem offenbar die Courage, den legalen Weg hat
man im Bewußtsein seiner Unfähigkeit verlassen, und nun
steht man vor der entfesselten Aktivität und dem ersten Aufflackern der Enttäusdtung. Herr Hitler weiß in dieser Lage
nid!.ts anderes zu tun, als zu "verurteilen", was er selber
heraufbeschworen hat, und über die Lt:iden zu flennen, denen
angeblid!. "Zehntausende von Nationalsozialisten wegen ihrer
deutKhen Gesinnung wehrlos preisgegeben sind", und Herr
Goebbels braud:tt bereits kleine Bomben-Attentate, um seinen
Anhängern zu zeigen, daß sein großes Mundwerk beim Gegner genau so ernst genommen wird wie in den eigenen Reihen. Wenn dieser Zerfahrenheit der Führung nicht ein wilder
Betätigungsdrang der aufgepUtKhten Massen gegenüberstünde,
könnte man die Bewegung ruhig an ihrer eigenen Un:zulängIichkeit laborieren lassen. Leider liegen aber gerade in dieser
Sdl.lappheit der Führung gewisse Gefahren, die im jetzigen
Stadium zu bannen nicht so leicht sein dürfte. Maut h e

Das deutsche Recht

Die geistige Zurückgebliebenheit, die sadlliche und fachlid-Je Ungesdtultheit der Nation'llsozialisten erklärt zwar viek
Ungereimtheiten und Hanstwursteleien ihrer Politik, aber es
bleibt ein ungelöster Rest, der nicht aus dem Intellektuellen,
sondern nur aus dem Psychi~then zu erklären ist. Der Antisemitismus der Bewegung mit seiner infantilen Angst vor
dem sdJwarzcn Mann hat sthon immer darauf hingedeutet,
daß der wunde Punkt, aus dem heraus ihre absonderlidJen
Reaktionen erwadJsen, ein Minderwertigkeitskomplex ist.
Dieser Eindruck wird verstärkt und vervollständigt durd:t
eine Sondernummer der "Nationa!sozialististhen Monatshefte",
die der "Ncugeburt des deutschen Rechts" gewidmet ist.
In den Hauptbeiträgen zu dieser Nummer kreisen die Gedanken und Gefühle der Autoren mir eiserner Konsejuen2:
m~nisdt um den einen sdJmerzendcn Punkt: die ver erzte
Ehre. Diese Menschen spüren ihre durdJ irgendeine erlittene
SchmadJ beschädigte Ehre wie eine Wunde brennen, und ihre
fanatisdJe Reaktion besteht nid-.t etwa im Versuch, sich heilen
zu lassen (wofür der Psydloanalytiker zuständig wäre), sondern darin, im eigenen FleisdJ zu bohren und zu wühlen,
Salz in die offene Wunde zu streuen und ihre Krankheit zur
Grundlage einer sittlichen Weltanschauung auszubauen. "lnhalt des ethisdten Nationalsozialismu~", sagt der RedJtsanwalt Frank II, "ist die Wiedererstellung des deutsdJen MensdJen in gesd!.idJtlidJ geläutertem Sinne." Das wahrscheinlid>
ganz unbegründete Gefühl des eigenen Unwerts führt hier zu
der verallgemeinernden Ansicht, unser ganzes Volk sei verkommen oder auf dem Weg zur Verkommenheit, es o;ei
hödJste Zeit, das Verderben zu bremsen und eine frühere, in
der verklärenden Rücksd1au edlere, wertvol!ere, sdtönere
Lebensstufe und Lebensform wieder z.u gewinnen. Hinter
dieser Anschauung steckt wahrsd1einlidJ als eigentlidte UrsadJe die Erinnerung an den Krieg. Sdtled1tes Gewissen, das
militärische Versagen Deutsdlland, das unbewußt als Strafe
für den Krieg empfunden wird - und heftige A~we~r des
SdJuldgefühls, fanatisdle Oberbetonung der GercdJugkett der
eigenen SadJe und der Tauglidtkeit des eigenen Volke~ (nun
erst redJt!); daraus sind die wirren, fiebrigen Ideen des Nationalsozialismus geboren.
Der große Theoretiker der Bewegung, Alfred Rosenberg,
baut einen ganzen babylonischen Turm völkisdJer RedJtsauffassung auf dem Ubersteigerten Ehrbegriff auf. Er sprid!.t
vom "nordisd!-deurschen RedJt" und sagt: "In der VerfälsdJung der nordisfficn ehrbewußten RedJtsidee durch römisdlsyrisd!.e Einflüsse liegt eine der tiefsten UrsadJen auch unserer
heutigen sozialen Zerrissenheit." Im Gegensatz zu dem bei
uns herrschenden römi~J,.en Redtt, das Uberdies durdJ die
Juden nodi verschledJten und mißbraudJt sei, ruhe das alte
germanische Redtt durdJaus auf dem Gedanken des EhrSchutzes. "Der Angriff auf die Ehre de5 einzelnen wurde
Ausgangspunkt einer red!.tlidJ anerkannten persön!id!.en Abwehr." So soll es wieder werden.
,,Die Fähigkeit, sein Leben der Idee der Ehre zu opfern,
sehen die Isländersagas als das Wesen des nordischen Mannes
an." Wenn man die Isländersagas als Maßstäbe für Gesetz und
RedJt im zwanzigsten Jahrhundert nehmen will, so wird
man allerdings zu einem auf den Ehrbegriff basierten Rechtssystem kommen; aber die Ehre, die da gesdtüc;n werden wird,
ist nadt unseren unisländischen, heutigen Be~riffen alles andere
als eine Ehre. In den Sagas schützt die, w1e Rosenberg sagt,
"auf dem Ehrbegriff fußende Gemeinsd!.aft" nidJr etwa den
Verletzten, sondern den Stärkeren. Wer mit der größeren und
besser bewaffneten Schar von Freunden zum Thing kommt,
behält RedJt. Grettir, die mächtigste Gestalt der Sagas, wird
trotz allen von ihm verübten Gewalttaten freigesprodJen, solange er mit einem starken Aufgebot von Helfern ersd!.eint;
als er später vereinsamt ist, wird er geädJtet. Die Sagas gehören zu den krassesten Beispielen willkürlicher, verwilderter
Faust-Rechtsordnung.
Das knnkhafte Ehrgefühl wird vom Einzelnen auch auf
das Volk Ubertragen. Pazifistisdte Gesinnung und Betätigung
Das Geheimnis des Agitators ist, sidt so dumm zu machen, wie gilt als Landesverrat; dagegen sind die Fememörder "Männer,
seine Zuhörer sind, damit •ie glauben, sie seien so gesdteit wie er. die, von hundert WuJfden bedeckt, in schwerster Kampfzeit
Karl Kraus
bezahlte Spione erledigten", und also Kämpfer für die Ehre

Vor Verdun
Vor 15 Jahren hat bei Verdun eine der blutigsten (und
sinnlnststen) Sd-tladtten des Weltkriegs getobt.
Längs der Bahn taudien die ersten Haustrümmer auf ungefähr bei Vitry fängt das an. Ruinen, dadJlose Gebäude,
herunterhängender Mörtel, Balken, die in die Luft ragen.
Nur eine kleine Partie - dann präsentiert sich die Gegend
wieder ordcntlid!. und honett, sauber und schön aufgebaut.
Viele Häuser sdJeinen neu. Der Zug hält. Auf dem Nebengleis steht ein Waggon. "FUMEURS" steht an einer Tür. Ein
Pfosten verdeckt das "FU", man kann nur den Rest des
Wortes les~n.
Es ist eine weite, hügelige Gegend, mit viel Busd!.werk und
gar keinem Wald. Immer, wenn man auf eine Anhöhe
kommt, kann man weit ins Land hineimehen. Hier ist eine
Million Mensthen gestorben.
Hier haben sie sich bewiesen, wer recht hat in einem Streit,
dessen Ziel und Zweck sthon nadJ Monaten keiner mehr erkannte. Hier haben die Konsumenten von Krupp und Sdtneider-Creuzot die heimisdtcn Industrien gehoben. (Und wer
wen dabei beliefert hatte, ist nodJ gar nidJr einmal sidJer.)
Auf französisdJer Seite sind vierhunderttausend MensdJcn
gefallen; davon sind annähernd dreihunderttausend nicht
mehr auffindbar, vermißt, versd-Jüttet, versdJwunden ... Die
Gegend sieht aus wie eine mit Gra~ bewadJsene Mondlandsthaft, die Felder sind fast gar nidJt bebaut, überall liegen
Gruben und Vertiefungen, das sind die Einsdlläge. An den
Wegen verbogene Eisenteile, zertrümmerte Unterstände, Löcher, in denen einst MensdJcn gehaust haben. MensdJen? Es
waren wohl kaum nodJ weld!.e.
Da drüben, bei Fleury, ist ein Friedhof, in Wahrheit etn

des Volkes. Rosenberg stdlt - um den Komplex Jufs drafolgende Forderung auf:
stischste deudich zu machen "Jeder Deutso:he und in DeutsdJ\and lebende Nichtdeutsd!.e,
der dur<:h Wort, Schrift und Tat sid!. e.iner Beschimpfung des
deursdJen Volkes stholdig gemad!.t hat, wird, je nao:h der
SdJwere des Falles, mit Gefängnis, ZudJthaus oder mit dem
Tode bestraft." Ein Deutscher, der das Verbred>en außerhalb
der ReidJsgrenzen begeht, wird für ehrlos erklärt; falLs er sich
nidJt den de1.1tsdJcn Gcri<:htcn stellt, des Landes verwiesen
und in die Adtt getan. Sein Vermögen wird zugunsten des
Staats besdJiagnahmr. Is!ändersagas, Ehr!oserklärung, AdJt,
Landesverweisung und Feme; deutlid!.er kann der mittelalterlio:h-unentwickelte Cha;akter völkischer RedJtsauffassung nidJt
belegt werden.
Zusammenfassend kann man sagen: auf dem Untergrund
eines starken Minderwertigkeltskomplexes erwäthn die infantile EmpfindlidJ.keit, der ein ins krankhafte übersteigertes
Ehrgefühl entspricht. Dieses Ehrgefühl wird zur Grundlage
der Rechtsordnung gemadJr und sdJafft nicht nur neue strafbare Tatbestände absurder Arr, sondern erklärt auch bisher
für stark verbredJerisdJ und schu!dhafc gehaltene Taten (z. B.
Fememorde) als entschuldbar oder gar als geredJt. Diese altertümli<:he, primitive Faust-RedJtsordnung greift, folgeridttig,
auf ebenso primitive und barbarisdJe Strafmittel und Suafarten halbzivilisierter Generationen zurück. Die ganze RedJcsansdJauung der Nationalsozialisten ist ein Rudiment aus dem
Mittelalter und dem germanisdJen Altertum. M a x B a r t h

Heldenfabrikation
Nazis scheint manchmal eine LeKhc lieber zu sein als ein
lebendiger. Sie läßt sieb bc.scr zu Propagandazwecken gebrauchen;
umhngreicbc Verlustlisten sind der beste Nährboden für den Racb~
geist, mit dem man die S.A.-Monnen füttert.
lc1der scheinen sie ni<ht immer ganz zu stimmen. So wurde im
Hcrb>t vorigen Jahres bei einer Versammlung in Nowawes ein
Wilhelm Müller verwundet und mußte ins Ober!in-Krankcnhaus
gebra<ht werden. Obsdton Müller s<hon einige Monate vorher den
Nnis d~n Rücken gekehrt hatte. bra<hte man ihn in der Parteipresse
als Nniopfer. Er wurde mit allem Drum und Dran zum deutschen
Helden gestempelt, der auf dem "Feld der Ehre", nämlich in die••m Falle in einem Bierlokal, filrs dritte Rei<h schwer lädiert worden sei. Kurz darauf erschien dann eine groß aufgemachte, di<kumrandetc Traueranzeige, in der sein Tod angezeigt wurde; Obers<hrift: "Ein deutscher Held durch Rotmord gerötet." An ciner
andern Stelle hnd man einen großen Aufruf, in dem Müller ein
guter Eingang in Walhall profezcit wurde; es folgten in der bekannten Manier eine grausige Sd-tildcrung seiner Verw-undung und
haargenaue Details über seme Todesstunde. Zuguterierzt gel<:>lm:
der Verfasser, daß er als "alte märkische Eiche" den Tod Müllers
rädten werde.
leider war Müller aber gar nicht g~storben. Er lag einige Wod:len
von den Nazis unbeachtet im Krankenhaus, und als n sich nad:>
seiner Entlassung hilfesuchend an die wandte, die von s-einem angeblichen Tod so viel Aufhebens gemadtt hatten, kam er ziemlidt
ungelegen. Von Unterstützung durch Parteistdien keine Spur. Dagegen nahm man ihn in die Liste der gemordoten Parteimitglieder
auf, in Jcr er immer wieder bis in die jüngste Zeit zu Propagandazwcd<en als Held ersdlien. Ein Widerruf der Todesanzeisc ist
natürlich aucb nicht erfolgt. Zu was auch.
m

Massengrab. Zehntausend sind don untergebrad-!t worden zehntausendmal ein Lebensglück zerstört, eine Hoffnung vernidJtet, eine kleine Gruppe MensdJen unglücklid!. gemad-!t.
Hier war das Niemandsland; drüben auf der Höhe lagen die
Deutsdten, hUben die Franzosen - dies war unbesetzt. Urehen haben sich in die Luft hinaufgesdJraubt und singen einen
unendlichen TonwirbeL Ein dünner Fadenregen fällt.
Der Wagen hält. Diese kleine Hügelgruppe: das ist das Fort
Vaux. Ein französischer Soldat führt, er hat eine Karbid·
Iampe in der Hand. Einer raud!.t einen beißenden Tabak, und
man wittert die Soldatenatmo~färe, die überall gleidJ ist auf
der ganzen Welt; den Brodem von Leder, Schweiß und Heu,
EssensgerudJ, Tabak und Menschenausdünstung. Es geht ein
paar Stufen hinunter.
Hier. Um diesen Kohlenkeller haben sidJ zwei Nationen
vier Jahre lang gesdJlagen. Da war der tote Punkt, wo es
nidJt weiter ging, auf der einen Seite nicht und auf der andern
auch nicht. Hier hat es Halt gemacht. Ausgemauerte Galerien, mit Beton ausgelegt, die Woinde sind feucht und n·issen.
In diesem Holzgang lagen einst die Deut5d!.cn; gegenüber
einen Meter von ihnen, die Franzosen. Hier mordeten sie:
Mann gegen Mann, Handgranate gegen Handgranate. Im
Dunkeln, bei Tag und bei NadJt. Da ist die Te!efonkabine.
Da ist ein kleiner Raum, in dem wurde wegen der Obergabe
par!amentiert. Am 8. Juni 1916 fiel das Fore. Fiel? Die Leute
mußten truppwei~e herausgehad!:t werden, mit den Bajonetten, mit Flammenwerfern, mit Handgranaten und mit Gas.
Sie waren die letzten zwei Tage ohne Wasser. An einer
Mauer ist nodt eine deutsdie InsdJrift, mit schwarzer Farbe
aufgemalt, sdJwad:J zu entziffern. Und dann gehen wir ins
Verbandszimmer.
Es ist ein enges LodJ, drei TisdJe mögen darin Platz gehabt
haben. Einer ueht noch. An den Wänden hängen kleine
SdJränke. Oben ist, durdJ eine Treppe erreid1bar, der Alkoven
des Arztes. Ich habe einmal die alte Synagoge in Prag besudJt, halb unter der Erde, wohin sich die Juden verkrochen,
wenn draußen die Steine hagelten. Die Wände haben die Gebete eingesogen, der Raum ist vo!! Herzensnot. Dieses hier ist
viel furo:htbarer. An den Wänden kleben die SdJreie - hier
wurde zusammengeflickt und umwickelt, hier verröo:helte, erstickte, verbrüllte und krepierte, was oben zugrunde gerkhet
war. Und die Helfer? WeldJer doppelte Todesmut, in dieser
Hö!!e zu arbeiten! Was konnten sie tun? Aus blutdurdJn·ißten Lumpen auswickeln, was nod:J am Leben in ihnen stak,
das verbrannte und zerstampfte Fleisd!. der Kameraden mit
irgendweld:ten Salben und Tinkturen bepinseln und sdJneiden
und trennen, losmcißc:ln und amputieren ...
Linderung? Sie wußten ja nid!.t einmal, ob sie dies-e
StUmpfe noch lebendig herausbekämen! Mandunal war alles

D~n

Der Dritte Reichs-Jarlfon
laut Bekanntmad!.ung der Reichszeugn1einerei der N.S.D.A.P.
können nunmehr die Zeugmeisrereien und parteiamdidten Vertriebmdlen mit Lieferung der neuen Abzeichen laut Abzei<hentafeln 1, l, J und 4 beginnen. Mit sofortiger Wirksamkeit treten
folgend~ Preise in Kraft: Sd-tarhemd ohne Ad><elklappen, ohru: Abzcid:>en mit zwei angenähten L.ederknöpfen für Ad:>selklappcn, ohn<:
Binder, Zwirnqualität, bis Halsweite 36 Stüd< Mk. 6,6I ... Aduelkbppen mit Abzcid!.en für Reid!.sführer, Reidtsf.-Adj., ReichsSd-tarführer, Oberführer, Ob.crf.-Adj., Gaufiihru, Gauführn-Adj.,
Gau•cbarführer, Reid11-SZF. und Gau-SZF. Paar Mk. 1.10 ...
Scbwalbenne<ter für Gruppen SZF., SZ. und MZ. (hei BestcUung angcben, ob für SZ. oder MZ.) ... usw.
Wem beim l..esen dieser Worte und Zeid!.en nidtt das Auge
lcud~tet, wem hier ni<ht sein ganzes deut<dlVölkisd:>es Innenl-eben
vor Begeisterung "iHsteht - dem ist nidtt zu helfen.
abgesdJnitten. Die Wa~serholer, die Meldegänger - wohl
eine der entsetzlithsten Aufgaben des Krieges, hier waren die
wahren Helden, nidJt im Stabsquartierl - , die Wasserhol~r,
die sid!., mit einem BledJnapf in der Hand, aufopferten,
kamen in den seltensten Fällen zurück. Und der näd!.ste trat
an ... Wir sehen uns in dem leeren, blankgesdteuerten Raum
um. Niemand sprid!.t ein Wort. Oben an dem Blechsd!.irm
der elektrisdJen Lampe sind ein paar braunrote Fled!:e. Wahrscheinlich Rost ...
Drüben liegt das Fort Douaumont, das überrasdtend fiel;
da die Höhe 304; da das Fon de Tavannes. Teure Namen,
wie? Einem alten Soldaten, der hier gestanden hat und lebendig herausgekommen ist, muß merkwürdig zumute sein, wenn
er jetzt diese Gegend wiedersieht, still, stumpf, kein Schuß.
Weit da hinten am Horizont raucht das, was dem deutsd!.en
Idealismus 1914 so sehr gefehlt hat: das Erzlager von Briey.
Und wir fahren weiter.
Die Sturmreihen sind in die Erde versunken, die armen
Jungen, die man hier vorgetrieben hat, wenn sie hinten :lis
Munitionsdreher ausgedient hatten. Hier vorn arbeiteten sie
für die Fabrikherren viel besser und wirkungsvoller. Die Rüstungsindustrie war ihnen Vater und Mutter gewesen, Schule,
Bü<:her, die Zeitung, die dreimal verf!ud!.tC Zeitung, die Kirche
mir dem in den Landesfarben angestridJenen Herrgott alles das war im Be~itz der Industriekapitäne, verteilt und
kontrolliert wie die Aktienpakete. Der Staat, das arme Luder,
durfte die Nationalhymne singen und Krieg erklären. GemadJt, vorbereitet, geführt und beender wurde er anderswo.
Da kämpften sie, Brust an Brust; Proleearier gegen Proletarier, Klassengenossen gegen Klassengenossen, Handwerker
gegen Handwerker. Da zerfleisduen sid!. einheitlid!. aufgebaute ökonomisdJe SchidJten, da wütete das Volk gegen sich
selbst, ein Volk, ein einziges; das der Arbeit. Hinten rieben
sidJ weldJe voller Angst die Hände.
Ein Mauerwerk taucht auf, das ist das Denkmal über der
TrandJCe des Baionettes. Am 11. Juni 1916 wurde hier die
Besatzung dieses Grabens - es war die :zweite Linie - versdJUttet. Keiner entrann. Man fand sie so unter der Erde nur
die Bajonette ragten aus der Erde. Der Graben ist seit di~sem
~ag so erhalten; ~in Amerikaner, Herr Georges F. Rand, hat
emen großen Stetnbau darüber errichten !as-1en. Umen, auf
der.': zugesdJütteten ~rab~n, stehen ei_n paar Kreuze, liegen
Kranze und ragen dtc BaJOnette. Dre1 Mann müssen außerhalb des Grabens postiert gewesen sein; die Läufe ihrer Gewehre ragen e.in paar Zentimeter hod!. aus dem Boden, man
stolpert über sie.
In der Nähe ist ein ,,ossuaire", eine kleine Holzhalle, wo
man die Gebeine der Soldaten, die nicht mehr zu identifizieren waren, gesammelt hat. Sie ruhen da, bis eine große

Der Paragraf
Die Vernehmungen im Falle Wo!f-Kienle sdtreitcn rüstig
Fällen, die der Arztin zur Last
gelegt werden, warcr: Mitte März 130 durd.genommcn. So
ein Verhör scheint mcht gerade dezent und fair vor sich zu
gehen. Die Un_rers.uchenden begnüg_en si~ nicht in allen Fällen
mit den verdadmgen oder schuldigen hauen und Mädchen,
voran. Von den rund
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~ondern wollen gerne auch crf ahren, wer die Väter der nid1t

zur Welt gebrachten Kinder sind. Statt die Sache nad! MögLichkeit in Gren?.en zu halten, s<hcint man sich zu besueben,
den Kreis der Anzuklagenden aus allen Kräften zu erweitern.
So sdllimm das für die unnötig Betroffenen sein mag, so
vorteilhaft ist es ohne Zweifel für den Kampf der Gegner des
Paragrafen. Die kommunistische Partei und die kommunistische Presse könnten den Herren vom Gericht schöne runde
Zahlen über ihr Wachstum in den letzten vierzehn Tag;en
nennen, Zahlen, für die der Staats.mwaltschaft in Stuttgart
<>edankt werden muß.
~ Wu nun die Methoden der Inquisitoren betrifft, so sind da
er;taunliche Dinge vorgekommen, Einem Mädchen ist gesagt
worden, es so!le doch in erster Linie sich selbst entlasten und
kdne Riicksidlt auf die beiden )\rzte nehmen. Auch die bekannte Drohung, bei Verweigerung der Aussage werde die
Zeugin in Haft genommen, >oll ''on J~n vernehmenden Beamten nicht verschmäht werden. Der Justizminister hat zwar
jetzt an alle mit der Erhebung befaßten Beamten eine Anweisung gegeben, in der es u. a. heißt: "Falls im Laufe der
Untersuchung bei einzelnen Zeuginnen offensidJtlid:te Hemmungen gegen die polizcilidle Vernehmung zutage treten
sollten, so sind dieselben dahin zu belehren, daß es ihnen
freisteht, die Aussagen vor der Polizei oder aber vor dem
UntersudJungsridlter zu mad:ten. Sollten ferner Zeuginnen
fragen, ob sie verpflichtet sind, auf Fragen, deren Beantwortung ihnen selbst oder na~en Angehörigen die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung zuztehen würden, Auskunft zu erteilen,
so sind sie darauf hinzuweisen, daß sie der Polizei gegenüber
dazu nicht verpflichtet sind." Aber diese Anweisun" kann in
keiner Weise befriedigen: es wäre zu verlangen, daß den Beamten befohlen wird, in jedem Fall schon vor Beginn der
Vernehmung die Zeugin auf ihre Rechte aufmerksam zu
machen. Es geht nicht an, sie erst sd:tuldig werden zu lassen
und sie dann dem Selbstvorwurf zu überlassen: daß eine
einzige Frage, ob es denn nidJt ihr Recht sei l.u schweigen, sie
hiitte retten können.

ra~ung · einzurid:tten, von dene~ unentgeltlid:t Verhütungsnutte! auszugeben wären: auch dte Krankenkassen hätten diese
Mittel kostenlos abzugeben. Abtreibungen dagegen wären nur
durch beamtete Arzte zu gestatten; die Untersud:tung und Begutachtung hätte durd:t zwei sozial geschulte beamtete Arzte
zu erfolgen, der Eingriff unter Komrolle des Staates, also in
staatlichen Kliniken.
Das Ziel der gegenwärtigen Aktion ist nicht nur die Auf·
hebung der§§ 218 und rS4 Abs. 3, sondern die Entlarvung
und Bekämp(ung der herrschenden Kulturreaktion. Es ist
darum _sdbst!'~rständliffi, daß nicht parteipolitisch, sondern
~llgemetn-polmsd:t gearbeitet werden muß. Der akute Fall
muß alle Kreise in Bewegung setzen, die anrireaktionär, fort~chritdidl, freiheitlich gisinnt sind.
K a r I Feh r
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Es ist anzunehmen, dill Dr. Wolf sich darüber klar gewesen ist, daß irgendeine Denunziation von reaktionärer Seite
(wie sie nun tatsäd:tlich auch eingegangen ist) ihn vor die Aufgabe stellen würde, das, was er in Wort und Schrift immer
verteidigt hat: die soziale Indikation, auch vor Ge·
richt zu verfedJten. übrigem hat er in der Hälfte der inkriminierten Fi!le rein medizinisch indiziert und in der ande·
ren Hälfte soziale Gründe nur mit herangezogen. Diese zweite
Art der Indikation, die sogenannte gemischte, wird von vielen
führenden Medizinern ausdrücklich gebilligt; auch ärzdidJe
Standesorganisationen, besonders in Berlin, haben sie anerkannt. Merkwürdigerweise haben die w ü r t t e m b e r g i s eh e n Ä r Z t e eine von keinem Haud:t modernen Geistes
gestreifte schroffe Ablehnung der BerücksidJtigung sozialer
Gründe veröffentlicht. Die beiden angeklagten tl.rzte haben
dafür zahl!ose Mediziner von Rang in aller Welt für sich;
aus allen Ländern erfolgen derartige Stellungnahmen; in
Deutschland stehen selbst Autoritäten, die gn1ndsätzlich nicht
für die Abtreibung sind, auf ihrer Seite, so Grotjahn.
Übrigens ist Dr. Wolf selbst keineswegs für die Abtreibung.
Er ist, wie seine Partei, für die Erhaltung alles tauglid:ten
Lebens, das ernährt und erhalten werden kann. Wo diese
Voraussetzungen nidlt zutreffen, erscheint die Geburtenregelung geradezu geboten. Wolf fordert etwa folgendes: In erster
Linie Geburtenregelung durch Empfängnisv e r h il tu n g. Der § 184 Abs. 3, der die Ankündigung und
Anpreisung von empfängnisverhütenden Mitteln verbietet,
müßte aufgehoben werden. In den höheren SdJulen, den Fortbildungsschulen usw. hätte eine regelrechte Aufklärung und
Belehrung über Sexualhygiene und Geburtenregelung zu erfolgen. Es wären öffendidJe Stellen für kostenlose SexualbeGrabkapelle für sie fertiggestellt ist. Die Oberbleibsei sind
nad:t Sektoren geordnet. (Was die Offiliere aller Länder anbetrifft, so sd:teinen sie sämtlich an ansteckenden Krankheiten

Tscheka-Methoden
Wenn dein Gegner im Vorteil ist, so sage, er kämpfe auf
einem niederen Niveau; das wird immer Eindruck machen.
Die Kirc-he wrndet jetzt das Mittdd:ten im Kampf um den
Paragrafen zt8 an.
Die Stuttgarter Kommunisten haben kl1rzlidJ aufgefordert,
sich jene besseren Herrschaften, die sich immer so laut für
hemmungslosen Kindersegen ein>en:cn, mal hinsid:ttlich ihrer
eigenen Frudltbarkeit naher zu besehen. Daraufhin ging der
Süddeutschen Arbeiterzeitung ein Berid1t aus einer wüntembergild>en Kleinstadt zu, in dem Leute der sogenannten bes·
seren Stände mit nicht mehr al, Ywei Kindern namentlidJ
benannt waren; e_, wurde dazu bemerkt, daß diese "bessere
Geselh:h.lft" es nid.t für notwendig halte, mehr als zwei
Kinder ~=:roßzuziehen, "weil sie jedenfalls die finanziellen
Mittel dazu besitzt, um weiteren Geburten entgegenzutreten".
Zweifelsohne ein sehr wirkungwoller, wenn auch ein wenig
robuster Ansd-1auungsumcrridn für die breiten Mas$cn. Er
entlarvt die sffi~mlose 1-leudlclei, die hinter dem Schrei nad.
Beibehalnmg des Paragrafen steJa, weshalb der Evangelische
Presseverband ihn \'erwerfliffi findet. Hier werde, meint er,
ein Verlcumdunpfeldo:ug größten Stils in Sz.ene gesetzt. Die
Verleumdung besteht für ihn offenbar darin, daß man behauptet, eine Reihe besserer Leute habe nicht mehr als zwei
Kinder (was der E.P. wohl nicht gut bestreiten kann), und
die Verwerflid1kcit ist jedenfalls die, daß man die breiten
Ml%cn nicht weiterhin in der Meinung läßt, jene Leute hätten fünf bis adlt Kinder. Solange sie die<e Meinung hatten,
lebten sie still und harrnies und zeugten Kanoneniutter und
Rcscrve~rmcm für die Industrie, aber jent sind sie aus ihrem
Frieden herausgeschreckt und ergehen sidJ, statt der Vermehrung obzuliegen, in einer ,,hetzerischen Fantasie".
Fantasien sind dann hetzerisch, wenn 'ie in die Nähe der
Wahrheit komm~n. Der Gl.1ubc, die oberen Sd:tidlten trügen
das ihre zum Geburtenüberschuß bei, wirkt staatserhaltend,
während sd10n der Verdacht, man fröne in jenen Regionen
der Tugend der Enthaltsamkeit, bedcnkli<fl ist, ganz abgesehen von jenen immer mehr um sid:t greifenden frivolen Ansichten, gehemmter Kindersegen bei einem normal begabten
Ehepaar lasse auf Routine in gewissen Dingen s<hließen.
Wenn das Volk sich vermißt, in seinem Wahn bis ins Lid:tt
dieser Erkenntnis vorzustoßen, hört für die Kird:te die Gemütlichkeit auf; sie nennt das gcsd:tmackvoll einen "Vorge·
schmack russisdJer TsdJ.ckamethoden" und ruft nach dem
Staatsanwalt.
Es ist dies die einhdlste Methode, sich mit brennenden Problemen unsera Zeit auseinanderzusetzen.
oh a
Weder~

Gotteslästerung
Ein alter Witz
Witze sind meist uralt. Sie werden immer von Zeit zu Zeit
wieder aufgewärmt und dabei hie und da modernisiert (durch
Hinzufügen von Begriffen wie Automobil oder Ratenzahlung).
Ein alter Witz ist aud> der folgende: Als ein Sträfling
seinem letzten Stündlein entgegenharrte, ließ er den Ansultsdirektor und den Gefängnisgeistlichen kommen und bat sie,
sich neben seinem Bett aufzustellen, der eine rechts, der ande~
links. Als man ihn fragte, warum er es so wünsdJe, sagte er:
er wolle sterben wie Jesus: zwischen zwei Schächern,
Diese GcschidJte ist vor einiger Zeit im Feuilleton des
sozialdemokratisdlen Zwickauer "Volksblanes" aufgewärmt
worden. Der verantwortliche Redakteur, Walter Victor, ist
jetzt deshalb zu vier Monaten Gefängnis verurteilt worden.
Der Witz, wie gesagt, ist uralt; ich vermute, daß er aus
dem Mittelalter stammt, wo man der Kirffie nicht so ehrfurdmvoll gegenüberstand wie heute - vielfach angenommen wird. Neu ist offenbar nur, daß man die VeröffentlidJung mit vier Monaten Gefängnis büßen muß.

noch

Die Arbeitsä<ntcr veramtalten häufig Fortbildungskurs~ für Arbeitslose. Dürfen Arbeitslose, die m1t der Bahn 7.u soldJ.en Kursen
fahren, Schülerkarten benÜ<2en? Nein, sagt die ReidJ.sbahn (siehe
NadJ.ridnenblatt der RcidJ.sbahndirektion Stuttgart vom 7· März
'93'); denn da die Arbeitslo><:n Unterstürzungen beziehen, "die
ihre - wenn auili notdürftige - Lebenshalt.,ng gewährleisten, sind
sie nach dem Tarif vom Bezug von SdJ.ülerkanen ausgesdJ.lo1sen".
Ahr vielleidJ.t dürfen sie ArbeiterwodJ.en· oder Arbeiterrüdt·
fahrkarten benützen? N<in, sagt die ReidJ.sbahn, das dürfen sie
nidlt, ,.weil diese Vergünstigungen ein Arbeitsverhältnis 'IOUUS·
setzen".
Die Arbcitslo,cn JUden w~der - nodl; sie müssen eben zahlen.
Und nachher? Als es keinen Zensor mehr gab? Was konntet
ihr da nid:tt? Habt ihr einmal, ein einziges Mal nur, wenigstens nachher die volle, nackte, verlaust-blutige Wahrheit _gezeigt? Nachrichten wollen die Zeitung, Nachrichten wollen
sie alle. Die WJhrheit will keine.
Und aus dem Grau des Himmds taucht mir eine riesige
Gestalt auf, ein sd.lanker und ranker Offizier, mit ungeheuer
langen Beinen, WickelgamasdJcn, einer schnittigen Figur, den
Scherben im Auge. Er feixt. Und krJht mit einer Stimme, die

Grober Unfug
Das Bayrische Oberste Landesgericht hat kürziidJ (wie die
"Juristische WochensdJrift" beriffitet) das Urteil eines Amtsgerid:tts bestätigt, durd. das der öffentliche Anschla!: "Religion ist Opium für das Volk" als grober U n u g be-straft worden ist.
Das Amtsgericht hat in seiner Urteilsbegründung eine allgemeinverständliche Auslegung des Textes gegeben. Sie lautet:
der Sinn der Inschrift sei eindeutig und für jeden denkenden
Mcnsd.en verständlich; er gehe dahin, /. ede Religion sei wie
das Opium ein Rauschgift für das Vo k; dieses werde von
den Lehren der Re!igionsgeseilsd:taften vergiftet; die Religion
bewirke wie das Opium, daß die Mensffien in einen schlafähnlichen Zustand versetzt würden, der s"' zur Erkenntnis
der Wahrheit, deren sidJ die Freidenker rühmen, unfähig
mache.
Soweit das Amtsgericht. Besser und ridJtiger hätten wi.r's
auch nid:tt sagen können.
Warum aber "grober Unfug"? Nun, sagt das Amtsgericht
(und das Oberste Landesgerid:tt billigt es), es dürfe zwar jeder
in Glaubens- un~ Gewissenss~<hen _seine übeneugung vertreten, er müsse stdl aber dabet an d1e durch Gesetz und Verkehrssitte gezogenen Sffiranken halten.
Die Anbringung des Plakates mit seiner provozierenden
und kränkenden Insd:trift störe den äußern Bestand der
öffentlichen Ordnung und sei daher grober Unfug.
Wenn schon ein Plakat, von dem jeder nach Belieben den
betroffenen Blick wegwenden kann, die öffentliche Ordnung
stört - was soll man dann von Prozessionen sagen, bei denen
der Verkehr verstopft wird, Zeremonien vollführt werden,
die Andersdenkende abstoßen, buntbemalte hölzerne Heiligenfiguren umhergetragen werden usw.?
Noch einige Fälle
In Frankenthai hat ein Redakteur das Gedicht, von Lenau
,,Der Jesuit" abgedrudi;t. fOO Mark Geldstrafe wegen Gotteslästerung.
In Regensburg hat eine Frau auf dem Grabstein ihres
Mannes die InsdJrift "Nimmerwiedersehen!" anbringen lassen.
über den GesdJmad!; läßt sich streiten; auf jeden Fall- ist dk
Wahl der Inschrift Privatsache der Frau. Das Gerid:tt freilich
erkennt das nicht an, sondern diktiert: vier Wcx.hen Ge·
fängnis.
In Fischhausen bei Königsberg sind zwei Arbeiter wegen
Anklebens eines Plakates der Freidenker zu vier und sedls
Wod:ten Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht mußte
7.war zugeben, daß der Inhalt des Plakats an sich nicht den
Tatbestand des§ 166 darstelle. "Beim genauenLesen zeigt es
sich, daß die Worte "Der liebe Gott" und "ein Heuchler", die
fettgedruckt sind, gar nicht zusammengehören; wohl aber
liegt dieser Tatbestand in der Hervorhebung dieser Worte.
Plakate sind ihrem ganzen Wesen nach auf Fernwirkung eingestellt."
Also weil aus der Ferne falsch gelesen werden kann, werden
diejenigen, die das Plakat ankleben, verurteilt!
Ix
Toten sofort auf einem in der Nähe gelegenen deutKI>en Fried·
hof beigesetzt. Aus einer ausgezddJ.net bebildenen Reportage in
der ncuesten Nummer du ,.Arbeirer-IIIustrierten-Z.itung" (das
zweite Bild ist ihr entnommen) geht nun allerdings hervor, daß
schon seit sedJ.s Jahren rund 9800 uneingesargte Skelette in Schup·
pen und Totenhäusern herumliegen, immer 6-7 Skdette in einer
Kiste, und die Kisten übereinander gestapelt. Mindesten• >4 ooo
Unbcstattete liegen so in der Umgebung 'IOn Douaumont und
Verdun.
So sehr "würdig" geht es also offenbar nidJ.t zu.
ln Friedenszeiten weiß das Volk nidJ.ts von dem, was vorgeht,
außer dem, was die Leute, die ein lnteresS<: daran haben, es zu
prellen, ihm in ihren geknedJ.teten Zeitungen zu sagen Lust haben.
Die Wahrheit isr unter VersdJ.Iuß. In Krieg<zeiten madlt man das
besser, da ist das Volk unter VersdJ.Iuß.
Rom a in R o II an d
Wir mü<Sen entweder politisdJ.e Fähigkeiten zü<hten oder dur<h
die Demokratie zugrunde gehen.
Bernard Shaw

Sdtledtte Werber

zugrunde gegangen zu sein- denn warum hat man sie so oft
von den Mannsffiaften abgesondert?) Stereoskope sind aufgestellt mit Bildern aus den Mordtagen. Auf einem ist unter
Steintrümmern ein Bein zu sehen. Ein abgeri~senes Bein, der
BenageJung nach ein deutsd:tes.
Auf einem andern Bild sieht man einen deutschen Gefangenen, _einen bärtigen, schlecht genährt aus~eh~nden Mann. Er
steht bts zu den Hüften im Graben, er hat kem Koppel mehr,
er wartet, was nun noch mit ihm (';eschehen kann. Im Vordergrund ragen ein paar Stiefel au> d~m Schlamm und ein halb~r
Körper. Den kann m:m nicht mehr gefangennehmen. D•e
Franzosen und der Deutsche stehen da 7Usammen, der Betrad:tter muß glauben, einen Haufen Wahnsinniger vor sich
zu haben. Und das waren sie ja wohl auch.
Jetzt regnet es in dichten Strömen. Der Wagen rollt- J:?er
Schlamm spritzt. Und immer wieder Stadleldraht, Steinbrocken, vermstetcs Eisen, Wc!lbled1.
Ist e~ vorbei -?
Sühne, Buße, Absolution? Gibt es eine Zeitung, die heute
noch, immer wieder, ausruft: "Wir haben geirrt! Wir haben
uns belügen lassen\"? Das w:ire noch der mildc>te F.1ll. Gibt
es audJ nur eine die nun den Lesern jahrelang das wahre
Gesidlt des Krie~es eingetrommelt hätte, so, wie sie ihnen
jahrebn~: diese widcr";ärtige Mordbegeisterung eingebläut
hat? "Wir konnten uns dod:t ni~ht besdJlagnahmen !asoenl"

Im englisdJ.en Unterhaus ist bei der Beratung des Heeresetats
auffi darüber geklagt worden, wie sd:.wierig die Anwerbung der
Rekruten sei. Ein Unterstaatssekretär des Kriegsmini..:eriurn• hat
dabei darauf hingewiesen, daß bcsonder• der Einfluß der ehemaligen Frontsoldaten die Rekrutierung sffiädige; denn dieS<: Kriegsteilnehmer hiitten die Angewohnheit, den jungen Leuten zu 'lenidJ.ern,
daß "der Krieg 11nter modernen Bedingung ein tierisdJ.es Gcsdläh" sei.

Aus grosser Zeit
!eid>t i!bcrschnappt, mit einer Stimme, die auf d~n Ka;ernenhöfen halh Deutsd1bnd lllf,tptiften h.\L und vor der sich
eine Welt schüttelt im Entsetzen:
"Nochmal! Nochmal! Nod1mal -!"
f...un Tuchol<k; (on: Ma 5 PS)

Aufräumungsarbeiten
Auf den SdJ.lachtfeldem von V<rdun ":erden immer nodl zwi·
sdJ.en S<hutt, Gcr(',ll und li.riegsmatenal alkr Art, Knod>enrCSte
von chcrnali~<·n Soldaten ans T.,~c,lidJ.t befördert; man sdlätzt,
daß nodJ. etwa 10 :x>O Tote in der Erde liegen- Täghdl werden bei
den Aufriumung>Orbeircn Oberre><c \'On fünf bis ;_ehn McnsdJ.cn
gefunden.
Der Vnlk,bund für Kriep~riiberse>r~c nrsichcrt, daß die französische Rcgierun~ >tr<:n~c Anweisungen ~c~eben habe, nadJ. denen
die Toten in "würdiger Weise" in gemeinsamen Sammolgräbern
be>t:lttet werden sollen; tatsiidJ.lich wUrden auch die gefundenen

An der unvcrglcichlid!en Tapferkeit der deutschen und öseer·
rcid-üsdJ.en Truppen zcrsdJ.dlcn die vcrrudJ.ten Pläne des wort· und
treubrüchigen Blutzaren und seiner Alliierten, •eien es nun die
ver,dJ.bgcnen Jap~e, die hinterlistigen Briten, die ruhmredigen Fran·
zo<en, die verlogenen Belgier, die undankbaren Buren, die Renom·
mierkanadier oder audJ. die halbwilden, vcr><hlcppten lndier, Tur·
kos, Zuaven, Neger u. a. GesdJ.meiß."
"Courier", Organ dc< deutsdJ.en
Transport-Arbeiterverbandes (25. 10, 1914)

Literatur
Die Arbdter-lllunrierte-Zeitung vorn 18. Mirz enthiilt neben
der Reportage über das SdJ.ladJ.tleld von Verdun audl son>t interes·
<ante Bilder und Artikel, >:, B- von den Kämpfen in MitteldeutsdJ.·
land im M~rz '9"· (Neuer Deutsdler Verlag, Berlin W 8, Wil·
hclmmaße 48; Preis lO Pfennig.)
Die "Arbeiterpolitik", die Tageszeitung der K.P.D. (Opposition)
cmhcint in Berlin SO ;6, Eli~thulcr ~8-19.

Sklavenarbeit

Bei Stalin

Es sibt in der heutigen Welt nodl Sklavenarbeit. Nicht
•~ in Liberia, d:~.s kür:didt deswegen die Verachtung der
1anzen zivilisierten Welt und eine umfangrei<he Denkschrift
cles Völkerbundes über sidt ergehen lassen mußte, sondern
audt - man höre - in Sowjetrußland.
Die Vereinigten Staaten haben sich darüber sd10n im letzten
Jahr derart empö.n:, daß sie kurzerhand Sowjetschiffen, die
mit Papier, Holz usw. beladen waren, die Landung verboten.
Es sei, hieß es damals, nach amerikanisdlem Gesetz nid:lt
statthaft, Waren einzuführen, die dunh Sklavenarbeit hergestellt seien. Die Sklavenarbeit erblidcte man darin, daß in
Sowjetrußland Gefangene zum Abholzen der Wälder verwendet wer~c:n.
Lange bestand nun allerdings jenes so sonderbar begründet<:
Verbot nidn; man hob es bald wieder auf, weil man die
russisdle Zellulose: nidlt entbehren konnte. Nun ist das Vubot erneut ausgesprodl.en worden. Der Grund liegt wohl in
der ungeheuren Arbeitslosigkeit; in der Offentlichkeit betreibt man aber wie früher die Hetze wegen der sogenannten
,,Sklavenarbeit". Man hört förmlidl das demokratische Welt~ewissc:n hämmern. Eine neue Parole gegen den Arbeiterstaat
1St in die Welt gesetzt. Daß sie ihre Wirkung durchaus nidlt
verfehlt, zeigt die Tatsadle, daß sogar der amerikanisd!.e Gewerkschaftsbund sidi diese Begründung des Verbotes zu eigen
machte. Ein Sd!ulbei~piel dafür, wie leicht den Massen ein
Floh ins Ohr zu setzen ist. Das Wort ,.Sklavenarbeit" hypnotisiert sie derart, daß sie darob die Tauadle vergessen, daß
man audl anderswo die Sträflinge zu soldler Arbeit heranzieht, und daß es heute die Sehnsudle von Millionen freier
Mensdlen ist, soldie Arbeit zu bekommen.
Die heutige kapitalistische Gesells<haft härte aJle Ursad.e,
sich nidlt über s.ogenannte Sklavenarbeit zu verbreiten; sie
lebt ja davon. Sie hat ja den Nad.weis erbra.dn, daß es durchaus nid.t der offiziellen Sklaverei bedarf, um die Mensd-.en
auszuqueudlen; bei freien Menschen kann man das viel risikoloser, weil man in ihnen kein Kapital investieren muß. Sie
stehen kostenlos und unbeschränkt zur Verfügung, und man
bat ·es bei ihnen nid.t nötig, jene Schonung walten zu lassen,
die man bei teuer erworbenen Sklaven oder Masdlinen anwendet.
Aber neben dieser offen zutage liegenden Sklaverei des
heutigen Systems läuft nod. eine getarnte. Erst kürzlid:J hat
sidt in der französischen Kammer ein schwarzer Unterstaatssekredir zu ihrem Anwalt gemacht. Man glaube in den Kolonialländern nidtt ohne Zwangsarbeit auskommen zu können.
Da die Mensd.en dort nidtt so unter dem Druck der wirtsd!.aftlidten Not stehen, treibt man sie mit der Peitsche zur
Arbeit. Das geschieht nicht nur bei sogenannten "öffentlichen
Arbeiten", sondern auch in rein privatem Interesse. Die also
Gepreßten werden nadt Willkür bezahlt, oft erhalten si.e
.überhaupt keinen Lohn oder werden auf irgend eine raffinierte Art darum S.S'Pre!lt.
In den franz<}si~en Kolonien werden diejenigen, die sid!
bei der A\lsheb~Og zum Militärdienst als überzählig erwiesen
haben, zum Arbl:itsdi.enst herangezogen, und man sorgt natürlidt dafür, daß so vÜ:l "überzählig" sind, als man benötigt. In
den portugiesisd!en Kolonien sind die Eingeborenen ang~
halten, wenn nötig rund .100 Tage im Jahr ohne GegenleLItung Arbeit zu tun. In der Südafrikanisdten Union werden
die Sd!.warzen, sobald sie die Grenze ihrer Reservat~ebiete
überschreiten, häufig abgefangen und zur Zwangsarbeit ver$1hleppt. Sie erhalten anstelle eines Lohnes Gebraudlsgegenstände; dabei spekuliert man auf die Begehrlichkeit und bewertet die Gegenstände so hoch, daß die Eingeborenen oft
monatelang gezwungen sind, die angerechneten Summen abzuverdienen. Diese Art, die Arbeitenden in Abhängigkeit zu
bringen, findet man übera!l auf der Welt, wo der Kapitalismus sid! primitiver Mensdten bedient, um mühelos zu seinen
Profiten zu kommen.
Von da aus ist ein gerader Weg zu den etwas komplizierteren Formen df:t'Äusbeutung. Der Auswanderer z. B., der
in die Hände -;i_her. g_cschäftstüchtigen Sied!ungsgenossenscha!t
fällt, ist sehr Oft riii;hts anderes als der Sklave, der für s1e
das Land urbar macht, verleitet durch sdtlaue Verträge und
lockende Vorsdtüsse. Die Liste wäre beliebig fortzusetzen. Die
Sklaverei ist innerhalb des heutigen Systems nie aufgehoben,
sie wed.selt nur ihr Gesidtt. Das Gesdtrei über die angeblidte
"Sklavenarbeit" in Rußland ist nur eines der Mittel, die Aufmerksamkeit von dieser Tatsache abzulenken.
Artbur Grashoff
Ikr Were der deutschen Einfuhr im Februar beträgt 610 Millionen Mark, der der Ausfuhr 778 Millionen.

Viel Feind, viel Ehr
Der Stutegartet "N.S.-Kurier" sucht lnseratenauftdge; davon
lebt j;l' eine Zeitung. Er hat es dabei al\erding< nicht <0 leicht wie
andere Zeitungen, denn "du N.S.-Kurier ist die einzige Zeitungscidtcung, die die Warenhäuser, Konsumvereine und Ringgcse!\Jd!.aften bekämpft und Inserate dieser Häuser grundsätzlich ab·
lehnt, obschon diese auch für uns die gewinnbringendsten in
finanzieller Hinsicht wären".
Um nun seinen Wert als Insertionsorgan ~u steigern, erläßt er
einen flammenden Aufruf an seine Leser. "Wer Anspruch darauf
erhebt, als Nationalsozialist und Charaktermensch zu gelten, darf
bestimmt nur noch in den Geschäften kaufen, die im N.S.·Kurier
inserieren."
Nun, das geht noch an. Aber der N.S.-Kurier geht nodt weiter:
er verlangt nicht nur, daß man bei •einen Inserenten kauft, sondecn sogar, daß man bei seinen Nichtinscremen nicht huft.
"Wir verlangen unter allen Umsrändcn von unseren Mitgliedern,
diejenigen Gesdtäfte, die wegen ihrer jüdisdten Kundschaft nicht
bei uns inserieren, unter allen Umständen zu meiden ... Wir verlangen schärfsten Kampf g:egen unsere NichtinJerentcn."
Wie stellt sich wohl der N.S.-Kurier den Kampf gegen das Heer
der "Nichtinserenten" vor?
Im "N.S.-Kuriu" zeichnet seit kurzem verantwortlich für Wiirttemberg und Stuttgart: Hans Dähn, für Inserate: Hans Dähn. So nur können, wie Adolf Hider so treffend sagt, die Begriffe
Sauberkeit, Reinheit und Freiheit wieder auf des deutseben Volkes
Fahnen geschrieben we.den!

Der Frosch-Mäuse-Krieg
Die nationalsozialistische Presse berichtet: "Auf Dr. Göbbe!s
wurde tin Anschlag verübt, der nur durch die Kaltblütigkeit der
Beteiligten vcreirelt werden konnte ... Die Papprolle enthielt acht
Stück starke Explosivkörper, die mit einer Pulverladung verbunden waren."
Die Polizei ~teilt fest: In der Schadttel befanden sich acht kleine
Feuerwerkskörper, sogenannte "Frösche", wie sie von Kindern als
Scherzartikel benützt werden. Wenn es zu einer Entzündung gekommen wäre, so hätte es lediglich einen Knall gegeben.
Herr Göbbels, der kaltblütige Herr der Mäuse, wurde also von
Frö1chen angegriffen. Man atmet auf. Das Niveau ist gehalten.

Kleinigkeiten
Schöne Auosichten. Die 34 nfolgreidmcn Werber bei dtt ii.P.O..
Aktion "Wo bleibt der zweite Mann?" dürfen am niidtster~ Partei·
ug al• E_hrcngästc teilnehmen, und zwar über die ganze Tagung. _
Hoffendoch schred<t das nicht Allzuviele ~urikk.
Nötige Anschaffung. in der "Eßlir~ger Zeitung" (Nr. '•) preist
Frhr. v. Wodlwart in Hohenrodcn, Post E9Singen, Gas m a •!.. e l\
an. (Bei ~este_llung Kopfweite angeben!) ln einer ~ugehörige 11 Reklamcnoto~ wtrd auf die Gefahr eine• polnisdten Einfall• und eine>
ital_ienisch-französischen Krieges verwie..,n, bei dem Deutsd!land
~neg~schauplatz werde. "Sage keiner: das hat noch Zeit!"- Ladten
Ste mdtt. Der Mann kann rechr haben. Er hat freilidt nur einen
Atemeimatz, der "gegen die zu r z e i t b e k an n t e 11 GUqase"
sdtiitzt ...
E;<~trfutung. Die "~erlincr Illustrierte'.' veröffentlicht gegeawärtig
Artokel emes ehemaligen deutschen SpiOnage-Offiziers über ..,ine
Täti~keit in Rußland. Der "Deutsche Offilier.bund" hat einen geharmschten Protest dagegen losgclaosen. Nidtt etwa, weil die ..,]bst·
verständlich "auf ein semationslüsternes Lesepublikum zugesdmittenen" Berichte vielleicht reich!i<:h fantasievoll sind sondern weil
darin von nicht immer einwandfreiem Benehmen v'on 0 f f i l i e _
r • n im Gefecht, u. a. von einem betrunkenen Bataillonsführer dU,
Rede ist. - Nein, Bataillonsführer waren damals nie betrunken.
R:tpublikanisches Potpourri. Bei dem Fußball-Liinderkampf in
P~ns hat es Mißstimmung erregt, daß beim Einzug der Deutschen
ntcht das Deutschlandlied ge>pielt wurde, sondern irgend ein
Marsdt. Wie das "Tempo" versieben, war in ganz Paris keine Platte
mit dem Deutschlandlied aufzutreiben; eine zuletzt ..-on der deut·
sehen Bo_tschaft ausgeborgte habe ein pa-triotische• Potpourri mit
Pr~uße~hed, Wa<:ht am Rhein, Deutschlandlied usw. enthalten; der
Ted-~" d_~m Deutschlandlied sei ~ahrsdteinlich im Begrüßungsbeifall _uberhort worden. - Wenn dJcse Platte mit der Wacht am
Rhem·· u. a. tatsächlich verwendet worden ist, kann" man l"on
Glück sagen, daß nicht nur die Deutsehen da• Deutsdl!andlied
sondern YOr allem die Franzo•en die Wadtt am Rhein überhö,.;
haben.

Die Industriekönige aus dem Abendland

Berichterstattung
Neuer Inhalt brauillt neue form. Es ist sdbstvenrändlich,
daß der umwälzende Inhalt des kommunisdschen Evangeliums aud! eine neue Sprache, einen neuen Rede- und Sillreib~til schaffen muß.
Also sillreibt die "Rote Fahne" im Beridtt über die Rede
eines kommunistisdten Reidtstagsabgeordneten: "Wie gebannt
saßen die Abgeordneten auf ihren Plätzen und lausd!tcn den
Aushihrungen des Genossen Becker." Und: "Gesdtlagen saßen
die Bürger auf ihren Plätzen und man sah, wie der Vizepräsident Esser mit blassem Gesicht sidt seinen Bart zauste."
SoU das der neue Stil sein? Diese Hintertreppen-Kolportage, diese Mischung aus Courths-Mahler und dem Verfasser
von "Amanda oder das blutige Geheimnis der Höhle auf
dem Schre<:kenstein"! Wo wird sidt der Vizepräsident mit
blassem Gesicht dcn Bart ("den schütteren Bart" hättet ihr
sagen müssen) zausen, wenn ein Kommunist redet! Da sitzen
diese Bourgeois viel zu warm und sicher auf ihren Polsterstühlen. Blamiert euch dodl nidlt durill derlei Gesdtwafel!
Und versuillt dem Proleten niillr einzureden, daß die bürgerlidte Weltordnung wa<:kelt, wenn einer von euch den Mund
auftut. Im Gegcmeil: sagt ihm, daß vom Reden und Sillreiben nidlts anders wird; daß die Gesidtter der Bourgeois erst
erblassen, die Bäne erst zittern werden, wenn nach dem
vielen Mundaufrun der Führer endlich der Arbeiter selber
einmal die Hand zur Faust ballt. (Und sagt ihm audt, daß es
noill lang ist bis dahin; daß er nodt allerhand Geduld beweisen muß.)
Glücklid1erweise gibt es audt andere Bdipiele. Eine Meldung über den Husaren Runge unscligen Angedenkens in
kommunistischen Zeitungen sieht so aus: "Ber!in, 14. März.
In den Straßen um das Cottbuser Tor stroldtte gestern der
Luxemburgmörder Runge umher. Er wurde von mehreren
vorübergehenden Erwerbslosen erkannt und mußte später
sillwerverletzt weggebradtt werden."
Wie anders wirkt dies Zeidten auf midi ein! Es ist (im
Gegensatz zu jenem Reidtstagsbericht, der aus nidtts einen
aufgeblasenen Ba!!on macht) viel weniger gesagt als vorgegangen ist, und doch! - das nenn id! mir eine zünftige und
herzhafte Reportage. Statt auf den Stelzen des hodttrabenden
Komödiantenpathos einherzustordten, kommt diese kleine
Meldung auf den schlichten Sohlen eines treffliillen Humors,
haut hin, prägt sidJ. ein und sitzt.
A. Th.

Das deutsche Handwerk
Die vergangenc Woche war die Re i c b s handwer k s wo c h e.
Sie war der Förderung des Handwerks gewidmet. Die• geschah:
durdt Plakate, Anzeigen, Aufsätze, Aussprüdte von Prominenten,
Reden von ebensol<:hen und Handwerkssyndikussen, durch Ver·
sammlungen mir Musik- und Theuentüd<cn.
Aus allen den vielen Reden und Zeimngsartikcln konnte man
erfahren. wie stark und blühend, wie gesund und leistungsfähig
das deutsche Handwerk sei. Nur dürfe ihm die .,öffentlidte Hand"
nichr durdt Regiebetriebe Konkurrenz machen, und die Haushalts·
vorstände. personifi~iert in "Herrn Bastelmayer", ebensowenig, in·
dem sie etwa selber Tapeten ankleben, Tischfüße absägen, Sicherungen auswechseln oder den Hahn an der Badewanne abdichten.
Wenn das Handwerk so glän~end dasrehr, warum eigentlidt
"Reidtshandwerkswoche"? Und warum die Angst vor dem Mann,
der einmal selber einen Nagd einsdtlägt?
Wie wäre es im übrigen mit billiger und solider Arbeit? Wenn
d i c nicht möglich ist, dann hilft auch keine Werbewodte.

Wir haben's ja
Es hat nwas lange gedauert, bis die Gehiilrer der hohen Herren
bei der Reichsbahn und der Reichsbank bekannt gegeben worden
sind. Nun hat aber die Reichsregierung die Zahlen doch veröffentlicht. Also:
Der Generaldirektor der Reichsbahngesellschaft be~ieht 97 000 Mark jährlich (außerdem hat er freie Wohnung). Der
Vertreter des Generaldirektor< erhält 6l 400 Mark. Die Gehälter
der Vorstandsmitglieder der Reidtsbahngesellschafr bewegen sich
zwischen 36 ooo und 48 ooo Mark,
Der Präsident der Reichsbank belieht jährlich 168 ooo
Mark, der Vizepräsident 112 ooo und jeder der Bankdirektoren
84 ooo Mark.
Die Zahlen sind amtlich von der Reichsregierung bekannt gegeben worden.
Im Inseratenteil der alldeutschen "Deunchen Zeitung" zeigt
die Narionals<lzialistische Volksbühne eine Vorstellung im Zirku•
Busch an, betitelt "Volk in Not"; direkt darunter empfiehlt sidt
"Haus Vaterland" als das Vergnügungsrestaurant Berlins.
Offenbar nimmt die Leitung dieses Luxus-Etablissements an, daß
das Volk in No< die Deutsche Zeitung liest.

Neue Namen. "Hitlerika" hat kürzlich ein glüd<lidt.er Pg. sein
ehe~ an~eko.'."m~nes Mäddten getauft. Auch "stramme Hider-Jungcn (em tudmger Mann, dieser Hiderl) werden sidier bdd ;"
Ma~sen umherlaufen und so schöne Namen wie "Hiduhard" oder
"Httl~renfried" tragen. Audt ein "Hiderich" wird nicht mehr lange
auf Sich _warten lassen; nur wird dabei auf rtdttige Btionung lU
achten •em.
Ein Experirnent. ln einem Dorf bei Ulm a. d. D. wird, angeregt
durch Professor Mün~inger von der Landwinschafdichen Hodtsdt.ul~, die ganze Gemeindemarkung als motorisierter Großbetrieb
gememsam bewirtschaftet; man will auf diese Weise eine •csentliche Minderung der Betriebskosten erzielen.
Millioniire. Die Zahl der Millionäre in Deutschland har laut Ver·
mögensteuer- Veranlagung seit dem vorigen Jahr um , 30 zu g e .
n o m m e n und beläuft sich jetzt auf 1461 Personen. V01:1. ihnen
besirun 111mehr als j, 40 mehr als 10 Millionen Mark.- Randbemerkungen: 1. Die .,Krise" ist für mano;fw, Leute beköra.IJllic:b.
1. ln Wirklichkeit werden es tausend Milliobiire weiter sein. J· Da
wäre was zu holen.
·
Einhdtssatz. Der Staat hM mir den Eltern der in Lübeck durd!.
die Calmette·Impfungen ums Leben gekommenen Kinder einen Kollektiv·Entsdt.ädigungsvertrag abgeschlossen: er hat •ich verpflichtet,
für jedes verstorbene Kind eine einmalige Abfindungssumme ron
.100 Mark zu zahlen. - Jet~t weiß man dodt, was klei 11 e Jt:inder
hierzulande wert sind.
Dcutsdt. Reichskanzler a. D. Hermann Mii!ler ist operiert worden. Ober d~e Operanon wurde von ... nein: "seiten5 der behandelnden Xnte folgende Mitteilung herausgegeben: "Nadt der heute
morgen eingetretenen Besserung des Allgemeinbefindens wurde der
op.~rarive Eingriff bei Reich•kanzler a. D. Müller heute abend planonaßtg ausgeführt. Es wurden ein großer Absuß in und um der
Gallenblase und sehr viele Steine entleert. (gez.) Bord.ardt, Sauerbruch, Zondck, Dr. Heyn."
Der SdtlagH. Inserat in der Zeitschrift ,.Die Feder": "Wer verlegt den ncuesten, größten Kriegsroma~: Nqthung11? Deutsdl. bis
auf die Knochen, nord. Christentum: ·Evolution. Gefl. Angebot
unter .,Nothung" an die Feder." - Wenn der Roman ebenso konfus ist wie das Inserat, dann wird es ja wohl ein Erfolg werden.
Segen der Bildung. !n der Monatsschrift "Die Drei" steht in
e~nem Artikel über Goethes Mutter u. a. folgendes: "Mir siebzehn
Jahren war des hochangeschenen Frankfurtu Stadtsd!ultheiße11
Textor sehr muntere älte<te Tochter Katharina EEsabeth an den
doppelt älteren Wirklidten Kaiserlichen Titularrat Dr. jur. johann
Caspar Goethe ... verheiratet worden u11d von ihrem sdt.ulmeisterlichen Gatten mit Sprachstundcn, Schönschreibunterricht und Klavierlehre von früh bis spät traktiert worden, bis sie ihm nach
einem Jahre den Johann Wolfgang gebar." - Auf diese Weise
·
kommen also große Männer zustande.
Quellen•tudium1 Die "Germania" gibt bekannt, daß· "Die vollkommene Ehe" von van der Velde auf den Indc:t gcsetn worden
sei; sie fügt noch hinzu: ,.Wie verlautet, hat dieses Bqth den luständigen Stellen der Kurie schon vorgelegen, bevor der Papst die
bekannte Enzyklika über die dtristlidte Ehe veröffentlichte." Sind die päpstlichen Kenntnisse iiber interne eheliche Fragen a\::o
dodt nur aus Büchern?
Die neue Partei. ln Breslau hat sidt eine "Mieter- und Volksrechtspartei" aufgetan; § 19 ihres Programms lautet alw: ,,Deo
katholisdten Geistlichen wird vorn Reidte erlaubt, zu heiraten, ohne
daß sie von ihrem Amt entfernt werden dürfen, damit endlidt die
sittlich unlulässige Gesdtledttsbetätigung außerhalb der Ehe wenig.;rens bei den GeistUdien aufhört." - "Wenigstens" ist gut.
Karbruhe. Leser der S.Z. in Karlsruhe und Umgebung treffen
sich Samstag, 21 März, 10 Uhr, im Jagdlimmer, Friedridt.shof,
Kar! Friedrichstraße ~8. Herr Stern spricht iiber "Die Weltwinschaftskrise".
Stuttgart. Sonntag, >:. Miirz, Jugendhaus, Hauffstraße J' Lidt.tbildcrvortrag von Ono Weiß: Der freiwillige Hilfsdienst in dea
Überschwemmungsgebieten Südfrankreichs. Eintritt frei. Verar>Staltcr: Religiöse Gesellschaft der Freunde (Quäker).
}u11gpazifisten, Stungart. Montag, 'J· März, ~o Uhr, Resuurant
lhl~, S<hellingnraße j. Hauptlehrer Meier spricht über das Them"
Was ist Pazifismus?
Arbeiter- uod &uernpartei Deutschlands, Ortsgruppe Stuttgart.
Montag, 'J· Mär~, Restauran, c~res, Lange Straße 5· Professor
Christaller spridtt über die Friedemfrage.
Bund für herrschaftslosen Sozialismu.: Donnerstag, den 16. März,
20 Uhr, spri<ht im Lokal "Stecher", Sollenstraße 19, Berta Ulridt,
HeJ!bronn, über das Thema: "Mann und Frau in der bürgerlichen
Gesell<<haft und im S<Jzia\osmus"'. Gäste willkommen!
Frankfurt a. M. Im CafC Zott, Große Bod<cnhcimcr Straße 46.
liegt die Sonntags-Zcitun~ auf.
R•d•ktlon und V<d>g d" 5onn"g' Zc;tun~' S<ut<~'"• T(obing« 5"'ße 18
(Po!tl>d> p). T<l<lon ><6 )"· Pomd"ddtonto St""""' t98 «· ße«UnJ<r,
Dr. Eridt 5d»ir<r. Hor.u>~<b<r und ''""'"'o"l.d>er R<J'~""" H""""" List.
Stutt~'"· P"i" Ein>dnumm<r 10 Ple.mi~. durd> d;< 1'0>1 be<og<n mon•tlid>
!6 Pl<nnig (rin!d>l. ß«t<li<<lcl). """' Sueilb>od mon•tl;,j, 1 Ro;m"n.,k.
Doud:, audtdrud.<roi Pr. SpOth. w .. bling<n·Stun~art. Ludwig,burgor S<raß< )
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Kulturbolschewismus
Bo!.1chewismus ist in Deur:;d!.land ein Sdtimpfwort, und
wenn Leute wie Herr Minister Wirth segen den "Kulturbohchewismus" vom Leder :ziehen, so glauben sif: vielleicht
mgar selber, daß sie die "Kultur" gegen die Unkultur verteidigen.
Man könnte den Stiel auch herumdrehen und finden, daß
der sogenannte Kulturbolschewismus aus einer Reihe von
Fortsdlritren bt:steht, die längst fällig sind und mit dem Bolschewismus als solchem gar nidm :zu tun haben. Aus welchen~
1.
Trennung von Kirche und Staat, weltliche
Sc h u 1 e. Eine alte Forderung aus der Achtundvierzigerzeit.
In der Weimarer Verfassung ist ein Anlauf dazu genommen,
aber er ist sted<:en geblieben. Man darf in Deutsd.land aus der
Kinne austreten und seine Kindu vom Religionsunt~rricht
abmelden. Aber der Staat lebt immer noch mit der Kirche
im Konkubinat; er unt~rhält sie mit den Steuern, die er auch
von den Nichtchristen eintreibt, und trotz anders lautenden
Paragrafen in der Verfassung hat die Kirche~ Schule fast in
ihrer Hand. In Frankreich ist die Trennung von Kirche und
Staat längst durchgeführt, in den Vereinigten Staaten von
Amerika ebenfalls; aber weil auch die Russen sie haben, so
ist d:u "Kulturbolschewismus", und er wird mit fantastischen
Märchen von geschlachtet~n Pfaffen und zerstörten "Gotteshäusern" illustriert. Wenn wir nur so weit wären wie die
Russen!
a. Glei<hst~!lung von F r a u und M a n n in der Ehegesetzgebung, im wirtsduftli<hen und politisdlen Leben. Auch hierzu sind bei uns Amäcze vorhanden. Aber die Frau ist rechtlidl und gesdlsdJ.aftlich immer nod! stark im Nachteil. In
Rußland nicht mehr. Da auch die nichtregistrierte Ehe (das
"Verhältnis") als Ehe gilt, so gibt es keine unehelidJ.en Kinder
und keine verlassenen unehelid!en Mütter mehr. Da die
Unterbredlung der Sdlwangerschaft durch den Arzt gestattet
ist, so gibt es keine ungewollten Kinder und keine Ahtrei·
bungstragödien. (Trotzdem ist die Geburtenhäufigkeit in
Rußland mehr als dreifach so groß als in Deutschland.) Die
Prostitution ist so gut wie beseitigt; audl die eheliche Prostitution kann bei der Einfachheit der Ehe~d!eidung als abgesd!afft gelten. Wo liegt die Barbarei: bei uns, wo noch der
alte kirdllidle Satz "er soll dein Herr ~ein" maßgebend i~t,
ockr bei den Bolsdlewisten, die Mann und Frau in jeder Beziehung als glei<hberednigt behandeln?
J· Re~pektlo~igkeit gegenüber T r a d i t i o n, Sitte, gefühhmäßigen Neigungen und Abneigungen. Daher: freies
Pcld für "nrues Lehen", für sozio!ogisdle Umgruppierung,
neue Gesells<hafts- und Wirtsd!afrsfonnen. Erst wenn Einrid!tungen und Begriffe, wie Familie, Sonntag, Nation, Liebe
nicht mehr "heili~" sind, ist die Möglidlkeit zu ernstlichen
Fornd!ritten, zu kulturellen Neubildungen gegeben. Dabei
können auch Fehler gemacht werden, und es geht dabei oft
nid!t sehr pietätvoll zu, - aber das ist unvermeidlich, das
darf für unser Urteil nicht maßgebend sein. Unsere "Kultur"
ist ohne Zweifel reif zum Untergang; der "Kulturbo!schewismus" ist der tastende Versuch zu neuer Kultur. Die tastenden Enger sind hie und da etwas täppisdJ. und grob. Aber
das madlt nidlts. Sie regen sich wenigstens. Warum sollen
nicht andere Tage ebenso "heilig" sein als der siebente(
Andere menschliche Bindungen ebenso heilig als die Familie(
Und wie lange sollen wir längst überwund~nc Anschauungen,
wie sie etwa unserer Sexualgesetzgebung oder unserem Strafredlt !iberhaupt (Gotteslästerung! Vergeltungstheorie! Todesstrafe!) zu Grunde liegen, noch micsdlleppen? In Rußland hat
man es gewagt, all diesen Ballast mit einem entschlossenen
Ruck abzuwerfen.
Hinter dem Kampf gegen den ,.Kulturbolschewismus"
stehen die mittelalterlid!en Mächte, die man seit hundert
Jahren mit dem Wort "Reaktion" zusammenzufassen pflegt.
F!ihrend ist dabei, wie begreiflich, die K i r c h e, die der Geschorenen und die der Gescheitelten. Und ihr stärkster
Bundesgenosse ist die Dummheit, für die man das Wort
,.Kulturbolsdiewismus" erfunden hat.
E r ich Sc h a ir e r
Der Reidutag hat einen sol:ialdemokrati$dJ.en Antrag angenom·
men, wonarh Filme, deren öffemli<he Vorführung verboren worden ist, "zur Vorführung vor bestimmten Personenkreisen oder
unter besd!ränkenden Vorführungsbestimmungen" zugelassen werden können. Die sozialdemokratisd!en Anträge auf Erhöhung der
Tantiemesteuer und du Einkommemteuerzusd!lags für Einkorn·
men von über 2o 000 Muk sind mit den Stimmen der Sozialdemokroten, der Kommunisten, der Chrisdi<h-Sozialen und eine$ Teils
des Zentrums angenommen worden. Der rerhte Flügel der Regierungskoalition fordert, daß der Reid!srat Einspru<h gegen die
Suuercrhöhungen erhebt.

Müllhaufen-Sprösslinge
In einem Becid!t über einen nationalsozialistis<hen Kulmrahend
heißt es im ,,Angriff" u. a.:
,,Der Sd!un vor den Juden ist aber nid!t allein ein Problem für
unaa- deutsChes Volk. Es geht darum, die ganze Mcnsd:theit vor
dCil "Eigens<haften" dieser RaS<e zu bewahren.
In der Lzndsd:.al't hliistina, d1e seit hi.corisd!en Zeiten die Brüd<e
awis<hen Afrika und Asien·Europa war, bildete sid! aus den minderwenigen Bru<h<tüd<en durdJ.ziehender Völker, aus hängcnge·
hliebenen SdJ.wä<hlingen, aus den Kranken und Au,.iitl:igen, ein
Memd!ensd!lag, der die Urväter unserer heutigen Juden abgab. Das
Land Palästina war der Müllhaufen der vorantiken Welt, wohin
A$syrer, Babylonier, li:gypter, Neger und viele ondere VOiker ihre
anormalen und krankhaften Auswüd!se ab;ticßen. An diesem Erbe
S<hleppt heute nodJ. dos jlld~nvolk, so daß es al< Ganzes und audJ.
in $einen einzelnen Gliedern als erbli<.h bdoltc•t gehen muß_
Dic•er ""ilde Hexertkessel, in dem sJmtlichc Übd der Mens<hheit
sid. ~u.,mmcnhrauen, cr~ießt sid. nun sdJ.on S<'it '~m~ndcn von
Jahren über die Mcn.;chhcit und zersetzt die RcidJ.c <lrwüdl!lgcr
Völker, "ic es die Cesdli<htc lehrt.
Es ilt d1c Aufgabe des Nationalsoziali<mus, diesn l'lut von Obc!,
die den Matorialismm al< Wq:borcitcr sdlicl<t, in den Weg 7U [Toten
und sie durdJ. da. Emwirhn deundlcn Gemüte< und dcut<chcr
Seele zu ~n"ndc<l."
Wenn dein starker Sand c. will, stehen Judas Fluten Hjjl.

Das Wichtigste

Mitteleuropa
Von Pitt

Ein Hohenzoller kommt zur K.P.D.
Der Hohenzollemprinz August Wilhelm, genannt ".Auwi",
der gefühlsmäßig schon lange revolutionärer Antikapitalist,_
ia Sozialist w.~r, ist &r Kommunistischen Partei Deutschl-ands
beigetreten, weil er, durdt die Polizeiattacke in Königsberg
schwer verletzt, sidl in der Ruhe des Knnkenlagers zu du
klaren Erkenntnis durdlgerungen hat, daß allein die K.P.D.
den Kamp( führt gegen die sadistisd!en Methoden des neupreußisdl-sozialdemokratischen Polizcitetrors, Genosse Auwi
wird, wie uns in allerletztester Sekunde mitgeteilt wird, am
1. April in einer von &r K.P.D. einberufenen Massenversammlung in den Hohenzollern-Sälen in Berlin iiber das
Thema spredien: ,.Mein Weg von Potsdam über Königsberg
nach Mosbu."

Sorgen und Kummer
Die Annahme des Panzerkreuzers B durd-J die Sozialdemokratie ist nicht ohne einen kleinen Regiefehler vor sich gegangen. Die Parteiführer wußten natürlidl sehr gut, daß sie
einigen sonderbarerweise sozialistisch Gesinnten unter ihren
Abgeordneten durd-J das Verlangen, sid-J zu Helfershelfern des
Militarismus zu mad-Jen, recht viel zumuteten. Die Fraktion
machte also ein, hm, Zugeständnis, indem sie darauf verzid-Jtete, Fraktionszwang zu beschließen. Um diesem revolutionären Entsd-Jluß aber die Giftzähne auszubrechen, wurde
leich:r.eitig ein Antrag, die Abstimmung freizugeben, abgeehnr.
Die Sad-Jlage war also die: damit Groener seineo Panzerkreuzer bekam, enthielten sidl die Sozialdemokraten der
Stimme; derjenige von ihnen, der diese Politik nid!t billigte,
hatte zwar nicht das Recht, gegen den Panzerkreu:r.er zu stimmen, er war andererseits aber auch nicht durd-J Frakcionsbesdlluß zur Stimmenthaltung verpf!idltet; sein Weg war ihm
vorgeschrieben: er durfte sich von der Abstimmung drii<ken
oder aber erscheinen und sich freiwillig der Stimme enthalten. Eine andere Wahl hatte er nicht.
Trotzdem haben neun sozialdemokratisdle Abgeordnete
die Stirn gehabt, sdlamlos gegen Groeners Etat zu stimmen.
Unter ihnen befanden sich Seydewitz, Rosenfeld, Ströbd und
Dr. Anna Siemsen. Diese Rebellen haben also mit zynischer
Dreistigkeit das in si.e gesetzte Vertrauen der Fraktion mißbraucht, um mit den Kommunisten den Panzerkreuzer abzulehnen, ein V erbrechen, das, nach der deueit geltenden sozialdemokratischen Verlegenheit>-Theorie, nichts anderes ist als
direkte Unterstützung des Fascismus. Es versecht sich am
Rande, daß die bösen Neun auf dem näd!sten Parteitag vorgeknöpft werden und ihre Haltung verteidigen müssen.
Wenigstens ist ihnen das angedroht. Bis zum Parteitag werden allerdings viele Wasser d~n Berg hinablaufen, der Zahn
der Zeit heilt Wunden und es wird nichts so heiß gegessen,
wie es gekocht wird. Die S.P.D. wird bis dahin vieHeicht
andere Sorgen haben und froh sein, wenn sie wie bisher von
der Popularität der "linken" Sozialdemokraten in gewissen
Kreisen der Arbeitersdiaft profitieren kann: diese Oppositionellen sind doch das wirksame Aushängeschild, das immer
nod-J gutgläubige Proleten zu der längst bürgerlid-Jsten, spießbürgerlichsten Partei lockt (und bei ihr festhält) und ihnen
den Glauben beibringt, sie befänden sid-J in der Gesellsd-Jaft,
die sie sudnen.
Die neun Unbotmäßigen sind nicht die einzigen So:r.ialdemokraten, denen es schwummrig zumute wurde bei dem
Gedanken, Herrn Groener auf den uaditionell schwieligen
Proletarierfäusten einen niedlichen P~nzerkreuzer präsentieren
zu müssen. Außer ihnen muß man auf die Liste der unsicheren Kamonisten wohl auch den größeren Teil der z 3 Abgeordneten setzen, die bei der Abstimmung gefehlt haben.
Sed!s von ihneil waren durch Krankheit entschuldigt. Der
Rest scheint der Tapferkeit besseres Teil erkoren zu haben,
indem er sich dem Dilemma durch die Flucht aus dem Rei<h.stag entzog.
Die Fraktion scheint also aus drei Sekten zu bestehen: aus
denen, die, wie Herr Schöpflin, lieber mit Groener als mit
den Kommunisten marsdlicren; aus ihren Antipoden, die
lieber mit Thälmann stimmen (wenn auch nicht marsdlieren)
als mit Groener gehen und, drittens, aus den tragischen Gestalten, die zwar w i s s e n, was sie gern möchten, aber sidl
nicht getrauen, es auch zu wollen und darum, eilende Strauße,
Geflügel der Wüste, den verwirrten Kopf in kritischen Situationen schmerzerfüllt in den Dünensand oder ins erstbeste
Bierseidel des Reichstagsrestaurants einbohren. Drei Seelen
wohnen, ad-J, in meiner Brust!
Alles in allem kann man weherschlittert sagen: ein ua~isch
schwer Verhängnis waltet über dieser Partei, denn einerseits
und andererseits und in Anbeuad-Jt und nad-J gewissenhafter
Erwägung aller äußeren, inneren, Staats-, partci- und kirchturmspolitisthen Verantwort!id!keitcn kann sie halt immer
nicht anders, und die Geschichte wird ihr Opfer eines Tages
rechtfertigen. Wer lad-Jt da hinten<' Herr Brüning. P eng

!

"Würden diese Geno"en (die neun hnken S.P.D.·Abgcordneten)
andc"' gehandelt haben, so würden die Massen der sozialdemokra·
tis<hen Wiihlers<haft, die umer keinen Umständen neue Krie~•
sd.iffc bauen lassen wollen, sidJ. durch die <o>.ialdcmokr3tisdJ.c
Fraktion niffit mehr vcrrreten fühlen. Die Folge w]re ein Links·
abmarsd! \'On Hunderteamenden gewesen. Und das haben die gegen
den Kreuzer .<tinHncndcn Genossen vcrh'>ndert."
Abg. R o' c n f e 1 d im Zwickoucr ,.Volksblan"

Der UnvcrantwortlidJc
"Nllr der sdJ.uldbcwufltc kleine rcpublikanisd1c Lump kann den
p<>]iti<dlen Mord als etwas Verdommcnswertcs an sid. bezci<hnen."
Hit I er im "Illustrierten BcobadJ.ter" (39, '9'9)

In der vergangenen Wo<he sind zwisdlen Deutschland und
Osterreich "Richtlinien" vereinbart worden, die einen deutschösterreid-Jischen Zo!lvertra~ vorbereiten sollen. Der Vertrag
selber (der frühestens in emem Jahr in Kraft treten könnte)
soll dle Zölle der beiden Staaten in möglichst weitgehende
Übereinstimmung bringen; die Ein· und Ausfuhrzölle zwisd!en Deutschland und OsterreidJ. sollen aufgehoben werden;
an ihre Stelle würden Zwischenzölle treten, die für eine übergangszeit den Industrien der beiden Länder einen gewissen
Schutz bieten (diese Zwischenzölle könnten auch teilwei&e
durch Kartelle ersetzt werden).
Was würde ein solcher deutsd:t-österreichisdler Zollvertrag
bedeute'ft?
Zunächst wollen w1r einmal die rein wir t s c h a f t I ic h e n Folgen betrachten, und zwar an Hand der Inreremn-

ten-Einsprüche, die schon jetzt gegen den Abschluß eines solchen Vertrages laut geworden 1ind.
Da ist einmal der Landbund als Vertreter der landwirtschaftlichen Interessen. Er sieht sd10n das ,.Loch im Südosten", d. h. er fürchtet, nadl der Angleid-Jung der Zölle der
beiden Länder könnten die Agrarprodukte der osteuropäischen Länder über Osterreich nach Deutschland einströmen
(heute werden landwirtsduftlid!t Produkte in Deutschland
durchschnittlid! mit 30 Prozent ihres Wertes durd! Einfuhrzölle belastet, in Osterreich mit 17 Prozent), Außerdem führt
er an, die deutsche Regierung sei doch gerade gegenwärtig
daran, die Zollgeset;,.gebung (durch Ennächtigungsgesetze) so
ebstisd-J zu gestalten, daß die Zölle jederzeit rasdJ erhöht
werden können - wäre das audi möglich, wenn Osterreid:!
und viel!ei<h.t sogar noch andere Länder in das deutsdie Zollsystem einbezogen würden?
li.hnliche Befürd!tungen vor ihrer ausländischen Konkurrenz haben natürlich audJ diejenigen I n du s t r i e z w e i g e,
deren Erzeugnisse in OsterreidJ weniger zollgesdiützt sind als
in Deutschland. Oder sollte in allen diesen Fillen der
h ö h er e Zollsatz maßgebend werden?
Dann wären die K o n s u m e n t e n die Leidtra~enden.
Ihnen (wenigstens dem größten Teil von ihnen, nämhdl den
Arbeitnehmern) drohe auch noch eine andere Gefahr: daß die
Angleidtung des Zollniveaus ergänzt wird durch eine Angleichung des Lohnniveaus, wobei wahrscheinlid! das Österreichische maßgebend wäre (denn es ist das niederere).
Alle diese Bedenken ersd!einen freilich unwi.d!tig neben der
Frage: kann ein Zollbündnis zwisd!en Deutschland und Osterreich, allgemeiner gesprochen: kann ein regionales Zollbündnis, eine Vergrößerung der jetUgen Zollgebiete Produktion
und Austausdl heben und die Krisen des heutigen Wirtsdlaftssystems mildern( Die Antwort lautet: höchstens in ganz geringem Maße. Denn ein Zollbündnis zwisd!en zwei Staaten,
das ja im Grunde nicht ist als ein Versudi, die Krisenerscheinungen (Produktion~- und Absatzstockung) vorn eigenen Zollgebiet fernzuhalten und auf ein anderes abzuwälzen, führt
notwendigerweise zu erhöhtem Zollschutz gegen die Ubrigen
Staaten, also zu vermindertem Warenverkehr mit diesen und
als Folge davon zu handelspolitisd!en und wahrscheinlid:l auch
zu r e i n p o I i t i s c h e n Auseinandersetzungen.

•
Bei einem deutsdi-österreichischen Zollbündnis ist die Gefahr, daß die wirtschaftlid-Jen Erlei<hterungen, die es vidleidlt
bringt, zunichte gemad!t werden durch die politischen Schwierigkeiten, die es hervorruft, besonders groß: das Gespenst
eines von Deutschland geführten Mi t t e I e u r o p a taud!t
auf und bringt neue Unruhe in das friedlose Europa.
Daß sich Deutschland gegenwärtig stärker als je dem Südosten zuwendet, hat nodt deutlicher als die deutsch-österreidJische Vereinbarung eine "mitteleuropäische Wirtschaftstagung" gezeigt, die vor vierzehn Tagen in Wien abgehalten
wurde. Auf ihr hat der Präsident der Stettiner Handehkammer erklärt, Deutschland habe das größte loseresse an der
einheitlichen wirtschaftlichen Organisation der Ländergruppe
von Deutschland bis zur Donaumündung; die deutsdle Wirtsd!aft sei bereit, an einer Zusammenfassung der mittel- und
~üdosteuropäischen Wirtsdlaftskräfte aktiv mitzuarheiten. Daß
F r an k r e i c h seine Vormadltstellung in Europa durch diese
Absichten bedroht sieht, ist verständlich; daß die deutsche
Regierung solche Pläne (wie übrigens audi die Wirtsdtaftsverhandlungen der Industriellen mit Rußland) unterstützt,
um Frankreid-J zu zeigen, daß sie auch noch einige Trümpfe
~uf der Hand habe, ist kaum zu bezweifeln.

•
So scheinen die Bestrebungen, die mittel- und südosteuropäischen Staaten zusammenzufassen, die Einigung Europas nur
zu hemmen. Ob sie nicht schließlich dod-J nur eine Etappe
auf dem Weg zur gesamteuropäisd!en Einigung sind, hängt
vor allem von der Entwicklung in R u ß I an d ab. Da~ zeigen
deut!id-J folgende Sätze aus einem Zeitungsberid-Jt über die
"mitteleuropäische Wirtsd-Jaftstagung": "Immer wieder ertönte der Warnruf vor dem Sowjetdumping. Ölterreichische
Waldbesitzer, tschechische Industrielle, südslawische Bankiers
vereinigten sich in der Angst vor dem Er~ebnis des Fünfjahresplans. Dr. Kallbrunner-Wien sagte; Die russische Gehhr
hat das eine Gute an sid-J, daß die Angst vor Rllßland schließlich zu einer Einigllng Europas führen wird."
Wir haben also allen Grllnd, die mitteleuropäischen und
europäischen Einigungsverhandlungen sehr aufmerksam, aber
ohne jede lllusion ?.u verfolgen.
Die diplomatisdlen Vertrtrer Englands in Wien und Berlin haben
der ÖSlcrre>dJ.isdlcn und der deutsdien Regierung in A1midu ge·
srel!t, der Viiikerbund wudc prüfen, ob das gepbnte dcutschOsrerrcidlisffie Zollbündnis niffit gegen internationale Vertrage verstoße.

Der Reichsrag hat da; Osthilfegesetz und den Reiehsh aus h a I t r93>IJ> mit >77 gegen 64 Stimmen vcrabsdJ.iedet und
sich bi< r J. Oktober vcrtagr.

Die Krise in Italien

Die

Er ist merkwürdig still geworden, der sonst so redegewandte Duce. Wenige Jahre ist es erst her, daß er mit kriegerischem Geschrei drohte, die grün-weiß-rote Trikolore über
den Brenner zu tragen; jetzt redet er vor dem Mikrofon
nadt Amerika wie der sanftmütigste Pazifist, und Fr:m.krcidt
poussiert er wie ein verlichter Sdlwärmer.
Was hat dds zu bedeuten? Hat er einen aufridJtigen Gesinnungswechsel voll;wgen?
Nein; nidn Mussolini hat sich gewandelt, sondern die Verhältnisse haben sich geändert. lralicn wird nämlidJ gcnau wie
die übrigen Ländern von der ungeheuren internationalen
Wirtschaftskrise gewürgt, obwohl es nicht Rcparationsschuldner, sondern Reparationsgläubiger ist: ein Riesendefizit in
der Staatskasse, eine Riesenarbeitslosigkeit in der Wirtschaft
und ein Riesenmassenelend im Lande.
Die Staatsfinanzen zeigen trotz aller schwindelhaften Aufmachung einen offenbaren Bankrott. Er kann auch
dadurch nicht verheimlicht werden, daß neben dem eigentlichen Kassenbudget noch ein besonderes Zuständigkeitsbudget geschaffen worden ist, in dem durch undurd1sichtige
Transaktionen sogar noch Überschüsse erredHJet werden. Die
nackte und bittere Wahrheit demonstrieren nämlich die schwebenden Staatsschulden, die von t,p Milliarden Lire im Juni
1928 auf 3,76 Milliarden im Juni 1930 angewachsen sind, und
mit deren weiterem Steigen auf 4,5 Milliarden im Oktober
1931 zu rechnen ist. Das Kassenddizit hat im Jahr r9z7lzS
1,5 Milliarden betragen, im Etatsjahr 1929 3,3 Milliarden. Die
sanften Flötentöne Mussolinis können darum nur als Lockmittel an das Ausland aufgefaßt werden, um rasch und leichter
Auslandskredite hereinzubekommen.
Die gegenwärtige Zahl der A r bei t s I o s c n ( 2 Millionen)
ist für ein Land, das noch lange kein ausgesprochenes Industrieland ist, geradezu ungeheuerlich; noch dazu, wenn man
das Tempo betradnet, in dem sie gewad1sen ist; hat sie dod1
im vergangenen Oktober ncxh nicht eine halbe Million betragen.
Die allgem~in wir t s c h a f t I i ehe n Verhältnisse sind
trostlos. Nachdem vor 1-1 Y. Jahren bereits ein rigoroser
Lohnabbau von 20 Prozent durchgeführt worden war, ist
neuerdings eine weitere Lohnsenkung um 8-12 Prozent erfolgt. Als Weihnachtsgeschenk erhielten die Beamten eine
Gehaltskürzung von 12 Prozent beschert, die das Kassendefizit ausgleichen sollte. In keinem Lande liegt das Niveau
des Reallohnes so tief wie in Italien. Die Produktion geht
ständig zurück, die Umsätze am Binnenmarkt zeigen ebenso
wie beim Außenhandel eine konsequent absteigende Linie.
Es ist daher kein Wunder, wenn die Zahl der Ihnkrone
steigt, wenn die Schwindelkonzerne 7.usammenkradJen, wenn
das Kapital ins sichere Ausland flüchtet.
Wie in Deutschland madne man auch in Italien Lohnsenkung und Gehaltsabbau den davon Betroffenen mit Preissenk u n g s ver s p r e eh u n g e n schmackhaft; sie erwiese_n
skh aber hier ebenso wie bei uns als ausgemachter BeruhlgungsschwindeL Dafür we'rden die Zölle und die Massensteuern erhöht, besonders die Umsatz>teuer, die Steuern auf
Kaffee und Tabak, die Zölle auf Weizen, Zucker und Alkohol;_ sie soll~n seit Beginn der Diktatur auf das Doppelte angesttegen sem.
Zur Niederhaltung der durch die Verh~ltnisse etwa unwillig werdenden Massen besteht ~in riesenhafter Mili_tär- und
Polizeiapparat, dessen Posten sJch durch Korrupuon u?d
Spitzelwesen noch wesentlich erhöhen. Die Ausg~ben ~ür dte~" folitiochen Unterdrückungsapparat haben stdJ seJt 1924
eben alls verdoppelt.
So sieht es im Experimentierland des Faseismus aus.
Hans Krauß
Meine Erwägungen wurden sd!ließlich bestimmt durch die S":l~g
bercitschaft meiner nun einmal vorhandenen Truppen, durd-J mcmen
wohlgefüllten Schatz und durch die Lebhaftigkeit meines Charakters; sie gaben den Ausschlag zum Kriege gegen Maria Thcresia.
Ehrgeiz, Interesse und Wunsd., von mir rcd~n "" machen, gewannen die Oberhand, und der Krieg wurde besd!lossen.
Wer ein Herz im Leibe hat und zu sehen versteht, den müssen
die Leiden erschüttern, die durch die Gedankenlosigkeit oder die
Leidenschaft der Staatsmänner über die Völker gebracht werden.
Friedrich der Große
Wenn das deuudle Volk wüßte, wie Friedrich der G~oße wirklich
gewesen ist, würde es ihm grauen.
W a I t er R a t h e n a u

in der Monat;,chrlft "Die Tat" berichtet Heinrich Fellmann
von einem Ereignis, das bewci;en soll, "daß zum erstenmal
in der ncueren Geschichte ein Widerstand gegen die Verdrängung des Mensch~n durd1 die Maschine erfolgreich gewesen i;t".
Um was handelt es sichi' In der englischen Texrilindustric,
und zwar probeweise 7.unächst in einer cinulnen Fabrik in
Burnley, sollte ein neues Verfahren ausprobiert werden, das
geot:tnet, in Zukunft die doppelte Anzahl von Spindeln durch
einen Arbeiter bedienen 7.U Lissen als bisher. Das bedeutete, da
ja bei der augenblicklidlen Wirmhaftshge eine Vermehrung
Jer Produktion untunlich ist, die Entlassung der Hälfte der
beochäftigten Arbeiter. "Aber da brach der Widerstand aus
und wurde so hefrig, ging sO tief, daß die Maßnahme 7urückgewgen werden mußte. Die bisherige Arbeitsart wird beibehalten."
Der Verfasser betradltet das als "einen Meilenstein in der
Entwicklung, ... einen Akt der Selbstbefreiung auch gegenüber der Doktrin der Arbeiterbewegung aller Länder, die in
den let7.ten Jahrzehnten, auch wenn sie nicht streng marxistisch war, die liberale und mechanistische Wirtschaftstheorie
widerspruL-hslos übernommen und sogar noch übersteigert
hat." Es folgen Ausfälle gegen die deutsche Sozialdemokratie,
von den t t t Kommunioten ganz zu sd1weigen.
Wir wollen annehmen, daß der Verfasser die Ereignisse
selbst richtig dargestellt hat, was id1 nicht naL-hprüfen kann.
Was bedeutet dann der Vorfall? Vielleicht, daß die englischen
Arbeiter, die im Beginn des modernen Kapitalismus die MaSdlinen zerschlagen haben, vielleicht, daß Tollcrs ":>1aschincnstürmer" eigendich recht geh1bt hätten und nur der Gewalt
unterlegen seien? Man braucht wohl nicht marxistisdJ geschult zu sein, sondern nur halbwegs entwicklungshistorisch
zu denken, um das Absurde dieser Frage zu ~rkennen.
Aber bleiben wir bei dem konkreten Beispiel. Hier hat
also anscheinend eine gut organsierte Arbeiterschaft die Unternehmer - wenigstens vorübergehend - gezwungen, auf ein
privatwirtschaftlich rentables Verfahren zu verzidnen. Erfolg:
eine arbeitsparende Erfindung wird nicht ausgenutzt. Der Arbeiter muß ebensolange und ebensoviel arbeiten wie zuvor
und der Unternehmer profitiert von der ganzen Sache auch
nichts. !st das wirklich der Sinn technischen Fortschritts?
Wir ""ollen einmal eine andere Rechnung aufmachen. Also
die Arbeiter hier sind Hark genug, Entlassungen zu verhindern und den Unternehmer zu zwin~en, auf den größtmöglichen Profit zu verzidnen (ob auf die Dauer?). Dann müßten sie dodJ. auL-h stark genug sein, den technischen Fortschritt
zu ihren Gunsren auszunutzen. Der Unternehmer, der ja so
edeldenkend ist, d,1ß er auf die lohn- und arbeitsparende
Masd1ine verzidnet, müßte an dem verbesserten Spinnapparat, der die Stundenproduktion verdoppelt, zwei Arbeiter
nur je vier Stundtn zum alten Tageslohn arbeiten lassen,
allenhlL1 viercmh,1lb bis fünf, um Zin;en und Amorti;ation
für die neue Einrid1tung hereinzubekommen. Damit wäre
beiden Teilen geholfen.
Wäre! Wenn es namlich diesen so edel und so unkaufm~n
nisch denkenden Unternehmer gäbe. Und wenn e> sid1 nur
um einen einzelnen Unternehmer handelte. Daß aber die ge•amte englische Textilindustrie angesichts der scharfen Konkurrenz auf dem Weltmarkt ~uf die D,tuer bereit sein soll,
JUf arbeit-, also lahmparende Methoden zu vcrzi<.l1ten, das ist
wirklid1 nur d.:m etwas jugcndrom~ntis~h angehauchten Leserkreise der "Tat" aufzutisdltn. Ebensogut könnte man ja diesen Textilunternehmern zumuten, an~esicht der sdJ!cchten
Lage im Kohlenbergbau doppelt soviel Kohle zu verbrauchen
als nötig.
Es ist ohne weiteres anzunehmen, daß der Verfasser des
Tat-Artikels sein~n Hymnus auf die englischen Maschinenstürmer ehrlich meint. Er dürfte in intcllekmellen Kreisen zu
suchen sein. Und damit hätten wir wieder einmal einen
sd1önen Beweis für den m~rx'sd1en Satz; "Es ist nidJ.t das
Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt
ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt."
Fritz Edinger

Menschen im Zuchthaus
Von Hermann Mauthe
Die Kriminalität ist der beste Spiegel einer Gesellschaftsordnung. In der Art, wie der Staat sich gegenüber den E?-tgleisten verhält, erkennt man den Geist der "Volksgememschaft". In unserem Strafgesetz spiegeln sich liberalistische
Tendenzen in holder Abwechslung mit dem Vergeltungs- und
Abschredtungswillen des alten O~rigkeitsstaates, un.d in unserem Strafvollzug ist das Durchemander noch schlimmer. Er
ist in den verschiedenen Ländern verschieden geregelt. In
Preußen und einigen Ländern hat sich seit 1923
~rufen
mäßige Strafvollzug Bahn gebro0en, der theoretisch 1m sogenannten Verbrecher den Entgleisten, Schw.achen oder Kra~
k.en sieht dem man helfen und den man erZiehen muß, damrt
er sich ei~es Tages wieder in die menschliche Gesellschaft zurückfindet und sich dort behaupten kann, oder den man verwahren muß, wenn eine solche Einwirkung nicht möglich ist.
In einigen Musteranstalten, wie z. B. in Cel!e, ist dieser
moderne Strafvollzug in vorbildlicher Weise durchgeführt;
die Gefangenen haben die Möglio:hke~t, ~-ei guter füh_rung
Vergünstigungen zu erhalten u~d m d1e na_chste Stuf~ emzurüd!:en · in der zweiten und dnnen Stufe smd sporthche Betätigudg, Spazier~än~e,_ Radio, Zeirunge1_1 usw. erlaubt; die
dritte Stufe hat m e1ntgen Anstalten wettgehende Selbstverwaltung. Während die drei Stufen bisher in de1_1 einzelnen
Anstalten vereinigt waren, geht Preußen neuerdmg~ daran,
für jede Stufe besondere.. Ans~alte.? ~inzurichten, und zwar
weils getrennt für Gefangrusstraflmge und Zuchthausstraflinge.
Leider ist auch dieser neue ideale Strafvollzug abhängig von
dem zur Vedügung stehenden Vollzu$spersonal, das weithin
noch vom Geist der Strafe erfüllt schemt. Immer noch spukt
in den Köpfen höherer und niederer Beamter der Wahn, man
müsse den Gefangenen durch Darbietung von billigen Ermahnungen und durch ein System ausge~lü.gelter Strafm_aßi_t_ahmen "bessern", d. h. gefügig machen; 1n .•hrem Umkrets_lauft
das neuzeitliche Vergünstigungssystem vtelfach darauf hma~s,
daß man im Wohlverhalten der Gefangen~n das letzte Z1d
des Systems sieht, während es eigentlich da_zu dienen sollte,
dem Gefangenen einen Anreiz zur Selbsterztehang zu geben.
So kann es nicht ausbleiben, daß nicht immer gerade die
wertvollen und charakterstarken Elemente in den Genuß der
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Volkswirtschaft

M~schinenstürmer

Die deutsche Re i c h s b a h n hat einen "überbesund" von
etwa 1000 Lokomotiven und 100 ooo bis 150 000 Waggons.
Die Hälfte der überflüssigen Lokomotiven und ein Zehntel der
Waggons will sie jetzt nach Rußland verkaufen. Warum nicht
mehr? Warum den Rest nicht nach Jugoslawien, Tschechien
oder sonstwohin, wo man Bedarf dafür hat? Zu jedem
Preis, denn was hat es für einen Sinn, 1ooo Lokomotiven und
100 ooo Waggons herumstehen und verfallen zu lassen, die
.nan nicht braucht?
Vorau;sid1tlich wird es bald noch mehr überbestand
': infolge Elektrifizierung von Bahnlinien, infolge Rück~~~
,'e~ Verkehrs auf der Bahn wegen zu hoher Tarife und
tmL·c, tät-kerer Verwendung des Autos zum Personen- und
Fradltn ·:':opOrt. (Damit die Bahn ja nicht überlastet wird,
bauen wir wßerdem noch Kanäle.)
Will d1e i·'.cid1sbahn Mi II i o n c n von überflüssigen Waggons dastehen haben, wenn einmal Gras zwischen ihren Schienen w~dl,lt?
Glaubt sie am Ende, mit ihnen eines Tage~ die W 0 hnun r; s not aus der Welt schaffen zu müssen?

•
Der preußische Minister fi.ir Handel und Gewube hat auf
eine Anfrage im Landtag erklärt, e> sei ihm allerdings bekannt, daß eine Reihe von städtischen Gasanstalten iD
Preußen ausländische K o h I e n verwenden. Die Staatsregierung werde auf eine "Abste!lung dieses Mißstandes" hinwirken.
Da ausländische Kohkn erheblich billiger sind als inländische, so ist ihre Verwendung als entschiedener Mißstand zn
betrachten. Ein Land, in dem das Brotkorn dreimal so
teuer ist als auf dem Weltmarkt, weil sonst seine Grollgrundbesitzer nicht mit Vieren fahren können, ist es auch seineR
Kohlenbaronen schuldig, dafür zu sorgen, daß ihre Arbeitslosenunterstützung nicht geschmälert werde. Was macht es,
wenn die breite Masse dann etwas höhere Gaspreise zzhle..
muß? Sie zahlt ja auch den doppelten Brotpreis.

•
Dem Rechnungshof für das deutsche Reich ist es aufgefallen, daß in fa~t allen Behörden im 11. und rz. Monat
des Etatsjahrs auf einmal verzweifelt Ansehaff u n g e n
gemacht werden, aus dem einzigen Grund, um die im Etat
ausgesetzten Mittel restlos aufzubrauchen. Ein Beamter einer
"mittleren'" Behörde hat das in der Zeitung erklärt: wenn i•
einem Etatsjahr von den bewilligten F>oo Mark bloß 3000
ausgegeben werden (w~il man bei vernünftiger WirtsdJaft damit ausgekommen 1st), dann erhält man im n~dJsten Jahr
eben nur 3ooo Mark bewilligt; man ist also "genödgt", den
ganzen Bctra\; auszugeben, und macht nun eben unnötige
Ausgaben. "um den ausgesetzten Betrag auch für das kommende Jahr zu retten".
Zu rette~ ist gut. Und kein Mmtstenalrat bringt jetzt
trolZ eifrigst~m Kapherbrechen heraus, w1e diese tragisd:J.e
Verkettung gelöSL werden könnte.
kh würde vorschlagen, den Herren Bürokraten für ihre
Tinte und ihre Aktendeckel gar ni~-hts "auszusetzen" und sie
einl..ch am Schluß jeden Monats eine Spesenrechnung einreichen zu lassen. So machen's, wenn ich mich nicht irre, die
Leut<W die kaufmännisch rechnen.
Bei Behörden ist aber so etwas wahrs-cheinlich undenkbar.
Auch wenn dadurch "in die Millionen gebende Beträge" gespart werden könnten.
ß I e eh s c h m i d t

Folgen des Stahlbads

Wir waren kompliziert genug, die Maschine zu bauen, und wir
sind 7.u primitiv, um von ihr bedienen zu lassen. Wir treiben
Weltverkehr auf schmalspurigen Gehirnbahnen.
Kar I Kraus

Zeitungsbericht über den Prozeß Tetzner: " ... Als Tetz..er
seiner hau seinen Plan vonrug, nct sie ihm dao:u, dod. dne Leiche
zu nehmen und nidlt erst jemand zu erschlagen. Darauf nwidene
er ihr: .. Du hust ra einen Vogel, man muß dabei Blut sehen. Im
Krie~ sind sovielc Ylenschcn zugrunde gegangen, da kommt e•
allf den einen nicht an."'
Zeitunpbericht über den Prozeß Saffran: ".. Zunächst habe
lhm die Kontoristin Ella Augustin von dem bevorstehenden Zusammenbrud1 des Geschäfts enäh\t, und dann habe man ihm ent
den Plan entwickelt, man müsse ein~n Menschen umbringen, um
in den Bcsirz der großen Veroicllerungssummc zu gelangen. Im
Kriege seien so viele Menscllon gefallen, daß e< auf einen mehr nicbt
ankomme."

Vergünstigungen kommen, sondern die Heuchler und Kriecher.
Der neue Strafvollzug braucht notwendig neue Menschen
für seine sinngemäße Durchfi.thrung; er braucht an Stelle des
Wachtmeisters von ehedem sozialpädagogis-ch gesd1ulte Vollzur;sbeamte und vor allem auch die weitgehende Mitwirkung
freiwilliger Kräfte, deren Sorge für den Übe-rgang der Gefangenen ins Leben nicht erst einsetzt, wenn sich die Tore
des Gefängnisses für den zur Entlassung Kommenden öffnen,
sondern in erster Linie darauf abzielt, daß im Strafvollzug
selb.lt alles getan wird, um den einzelnen Gefangenen für die
Rückkehr ins Leben zu ertüchtigen.
Der Entwurf zu dnem deutschen Strafvollzugsgesetz sieht
solche freiwilligen Anstaltshelfer vor (sie sollen von den Justizministerien der einzelnen L"inder berufen werden). Welche
schwierige Aufgabe ihrer wartet, zeigt mit großer Deutlidlkeit das Bud1 von Lenka von Koerber "Menschen im Zuchthaus" {Societäts-Verlag, Frankfurt a. M.; Preis brosch. 4,8o
Mark). ln ihm sind aus den Erfahrungen freiwilliger Gefangenenfürsorge rund 30 F~lle geschildert, an denen die
Mängel unseres heutigen Strafrechts und des noch im Vorgestern wurzelnden Strafvollzugs klar zutage treteti.. Man erfährt von mancherlei Mensd,enkindern die erschütterndsten
Schicksale und sieht sofort, wie verheerend gegenüber sold1en
Menschen der in altem Geist betriebene Strafvollzug wirken
muß, der in der Aufrechterhaltung von Ruhe, Disziplin und
militärischer Zucht seine Hauptaufgabe erblickt. Zu der inneren Not und Zerrissenheit kommt noch der fürchtcrlidle
Zwang, sich in einen niederdrückenden Apparat so eim.ufügen, daß möglidlst wenig Reibungen verursacht werden.
Die Gefangenen sind auf das Wohlwollen der Beamten angewiesen und können die einzelnen Vergünstigungen nur durch
Gefügigkeit erreichen; sie müssen sich "daran gewöhnen, eine
Ma>ke zu tragen, die alte vorschriftsmäßige Züge trägt. Wenn
sie einmal fällt, wenn der Gefangene seiner ganzen Verbitterung Ausdruck verleiht, dann wird der Ruhestörer, der
Widersetzliche bestraft und sieht, daß mehr von ihm verlangt
wird als von den Menschen im freien Leben. Er sull immer
behen1cht sein, er soll sich immer unterordnen, er soll zu
keiner Klage Anlaß geben. Wer erreicht das von den Unbescholtenen? Aber weil er verurteilt ist, soll er bestraft werden;
weil er ein Gefangener ist, darf er überfordert werden." Man
verweigert ihm kleine Genüsse, wie crwa das Rauchen, d~e
gerade ein wirksames und unschuldiges Gegenmittel gegen d~e
durch die Haft erzeugten Spannungen sein könnten; eine

strenge Bridzensur macht es dem Gequälten unmöglich, sidt
über ;.eine wirklichen Nöte und Anliegen offen auszusprechen; die Beschränkung des Lesestoffs verhinden den lebendigen Kontakt mit draußen; um die Erfüllung der kleinsten
individuellen Wünsche muß oft ein unnötiger Kleinkrieg geführt werden. Das alles ist geeignet, in dem Gefangenen einen
Zustand zu erzeugen, der ihn vollends innerlich zermürbt
und für das Leben untauglid1 macht.
Der neue Strafvollzug, soll er einen Sinn haben und wirksam werden, braucht ein intensives und verständnisvolles Eingehen auf die besonderen Gegebenheiten des Einzelnen. Es
bedarf sozialpädagogisch geschulter Kräfte, die in Verbindung
mit Leitung und Anstaltslehrer dafür sorgen, daß der Gefangene sinngemäß gefördert wird. Die Gefangenenfürsorge
hatte bis jetzt zu sehr den Stempel der Wohlfahrt, und auffi
die übliche Betreuung durch den Anstaltsgeistlichen kann
keine wirkliche Hilfe bedeuten; er muß ein paar hundert
Gefangene "versorgen" und kann schon aus diesem Grunde
nur in seltenen Ausna.hmefällen mehr vermitteln als gelegentlidlcn Zusprudl u:1d periodisch verabreichte seelische Erbauung. Was d:~mit erreicht wird, hat keinen Bestand; selbst die
gcle~endiche Vermittlung von Vorträgen und mehr odei
wemgerwertvoller Unterhaltung, wie sie da und dort wohlmeinend betrieben wird, krankt an dieser oberfl~d1 lichen Art,
die Menschen in irgend einer Hi nsidu zu "erfassen". Einsidltsvolle Anstaltsleiter sind bereits darliber hinaus zu einer
lcbendi~;en schulis.::hen Beeinflussung gekommen, die in kleinen, auf besondere Bedürfnisse zugeschnittenen Kursen und
Arbeitsgemeinsch.1ften dem Gefangenen die Möglichkeit gibt.
:~n sich oelbst zu arbeiten. Unterstützt werden diese Bemühung~n durd1 C?elcgenheit zu spordieher Bedti:;;ung,. die ~n. Ve;bmdung mit ab und zu r;ewährtem Urbub gle!chZett!! ""
Mitt':'l gegen die Sexualnot der vom Leben Abgc.sch ossenen tst.
Sehr wichtig ist die Frage der Arbeit für die Ertüchtigung
des vom Beruf ferngehaltmen Memchen. Was bis jetzt auf
dies~m Gebiet da ,.;ar, war ledi);lich eine stumpf und unlusttg machende Beschäftigung, keine ernsthafte Arbeit. Angestrebt wird vom modernen Strafvol11.ug die Einrichtung
von Gef<ingnis-Fabrikbetrieben, in denen sich der Gefangene
beruflich betätigen und weiterbilden kann. Damit ist dann
~ller?ings erst eine Schwierigkeit. ?er ~iedereingliedcrung
tn em geordnetes Berufsleben beseitigt; dte andere, ~ößere,
besteht für den Vorbestraften darin, in der wiedergewonnenen Freiheit überhaupt wieder Arbeit zu bekommen. Bei der

Ungenügend
A!ljähr!idi nehmen sich einige jange Leute das Leben, weil
sie dun:h irgend cm dummes Examen gerasselt sind; entweder
war ihr Selbstbewußtsein zu stark erschüttert, oder abt:r
sahen sie keine Möglichkeit mehr, für eine einigermaßen an·
nchmbare Laufbahn.
In ßrcsbu hat dal\egen küalidJ ein im Referendarexamen
dun:hgefallener Prü ing sein gesllndes Selbstbewußtsein dadurch gezeigt, daß er kurzerhand den prcußisd1cn Staat auf
Sdudcocrsatz verklagte. Es fiel ihm nicht ein d~s Urteil der
Herren Examinatoren anzuerkennen, die seine' sd,riftlidJc Arbeit als "ungenügend" zurückgewiesen hauen; er hnd seine
Arbeit nicht gerade schledJt und will nun vor Geridc!t den
Nachwei.l erbringen, daß versdtiedene Autoritäten dieselbe
gute Meinung von seiner geistigen Leistung haben.
Das Ger_icht ~at bis jetzt seine Klage nicht zurückgewiesen,
und so w1rd S!ch aus der Ange!eoenheit voraussidu!id1 ein
sehr interessanter Prozeß entwi~ke!~. Ist der Staat, der einem
jungen Menschen durch ein hlsd,es Prtifungsuneil seiner Examina_torcn 9en Weg ~ür eine gewählte Laufb'lhn versperrt
und ihn zwmgt, s1ch emem anderen Studium 7.U7.uwenden zu
Schadenersatz verpflidnet? Kann er sich überhaupt auf ei,nen
Streit über geistige Leistungen cinla;;en, ohne damit das g;anze
heutige Prüfungssystem zu ersd1ünern? Er wird es kaum
können, denn die Folge wäre eine unendliche Flut von Einiprüchen, und in vielen Fällen würden sich höchstwahrscheinlich die Urteile der angerufenen Auwritäten so widersprechen,
daß man nur schwer zu einer eindeutigen Entsd1eidung käme.
Trotzdem hat der Breslauer Student recht getan, dJß er
den Staat auf Schadencrsatz verklagt hat, Er demonstrien
auf diese Weise weithin sichtbar den Unsinn unseres Prüfungs- und Berednigungswesens. Wenn eine bestimmte Laufb:hn_ von der Absolvierung ~in~r bestim~:men Prüfung abhanglg gemad1t w1rd und deqemge, dn s1e beschreiten will
dadurch zu einem recht kostspielig~n und zeitraubenden Stu~
dium veranlaßt wird, ist es höchst bedenklich, wenn das Bestehen dieser Prüfung von dem Betreffenden nid1t allein
Fahigkeiten und Kenntnisse erfordert, sondern audt ein <>ewisses Glüdr.; das Glück nämlich, im ridnigen Augenblid1 ~1n
den richtigen Examinator zu geraten. Hat er das Glück nidn
und kommt der Examinator aus irgendwelchen unberechen:
bare~ Gründen. zu einem Urteil, da1 seine gcistig:e Leistung
~erw1.rft, SO w1rd er unter Umständen auf Jahre in seinem
Entwicklungsgang "urückgcworfen, da das heute üblid 1e ßcrechtigungssystem auf vielen Gebieten jedem den Weg versperrt, der nicht im Besitz der vorgeschriebenen ßerechti~ungsscheine iH.
In einer Zeit, die ganz auf Leistung eingeHellt ist, ist es ein
Unsinn, so wichtige Entscheidungen von unzul:ingli<hcn Prüfungen abhängig zu machen. Was einer ist und kann, zei<>t
sich besser und eindeutiger in der Praxis des Lebens; es i~t
eine Anmaßung, an Hand eines mittelalterlichen J>rüfunussystems von vornherein über den Weg zu entsd1eiden, d'cn
einer nehmen darf. Nicht eine Erschweruno der Erlangun"
solcher Beredltigungsscheine ist notwendig (.;,1n schreit neuer~
dings wieder. darnach), sondern eine and~re Einstellung ihnen
gegenilber. S1e waren von jeher weniger ein Mittel zur wirklichen Führerauslese als zur Sicherung der Pfründe für bestimmte Sd,idl!cn und sind in dem Moment sinnlos, wo, wie
heute, eine ungeheure Verbreiterung der Bildung (vor allem
auch der akademischen) vor sid1 gehr. ln der treien \VirtWl~ft und bestimmten freien Berufen ist es immer mehr so,
Jaß die wirklid1e Leistung und nidu irgend ein Bündel staatlicher Schulzeugnisse entscheidet; nur im Umkrei1 des Staates
sucht m~!l auch heute nod1 mit einer beispiellosen Arro~anz
alles fernzuha!ten, w~s nicht durch das redlt zweifelhafte Sieb
akademischer Prüfungen gegangen ist.
K. ß e r g e r
Man konn die Deutschen in 2wei Klossen teikn, i:1. Hofräte und
solche, die es sein mOdnen. Aber es ist bctri>Diich: w1e wenige sind
Hofräte, und wie viele möchten es sein! Ach, wenn id1 ei" deutscher Fürst wäre, es sollte anders werden. Ich wollte alle meine
Untenanen glücklich machen. Id1 würde sie alle 2u Hofräten ernennen. Ohne Unterschied des Standes, der Geburt, des Reichtums,
des Geschlcdm, der Bildung und des Alters; sie müßten alle Hofräte sein: Vornehme und Gerit1ge, Bürger und Beamre, Arme und
Reiche, Mä<1ne< und Weiber, Kinder und Greise, Gebildete und
Rohe, ehrlid!e Leute und Sd!urke". Wenn im Frankfurter Wofficn·
bläu<:hen einer stirbt, und der Vercw1gte wor Doktor und hatte
sonst nod! den einen und andem Tit.!, so vergißt das Wochcnbl:ittheutigen Arbeitslosigkeit bekommen ja nicht einmal die Unbescholtenen Arbeit, und selbst wenn wieder mehr Arbeitsmöglichkeit vorhanden sein wird, bleibt immer die Abneigung, Vorbestrafte einzustellen.
Die heutige Gesellschaftsordnung verzeiht nidus weniger,
~!s wenn einer das Opfer ihres Ausbeutersystems geworden
1St. Selbst der Staat, der ja teilweise in seinem modernen
Strafvollzug anerkannt hat, daß der EntgleiHe ein Anrecht
auf Wiederaufrichtung und Hilfe hat, verW.ließt ~ich dem
Vorbestraften; dessen Aussichten sind also bei der herrschenden Arbeitslosigkeit äußerst gering, und die Gefahren fürs
Rückfälligwerden groß. Er, der vielleicht das Glück hatte, die
Segnungen des humanen Strafvollzugs zu genießen, bekommt
es alsbald wieder mit aller Deutlichkeit zu spüren, daß es in
J.er Freiheit des heutigen Systems weniger human zugeht.

Verwirrte Fronten
Der völkisdJe Architektur- und Kunstprofesror Schultze~aumburg reist in Deutschland umher und hält in dichtgeful_lten von S.A.-Leuten geschützten Sälen re~ktionäre Vortrage über die angeblich völlig verrottete heurige deutsche
Kunst, wobei er, sehr bequem mit der alten Methode der
Gegenüberstellungen arbeitend, fragwürdige moderne Werke
ne.ben überragenden Meisterwerken früherer Jahrhunderte
Z~lgt, Die. Anwendung dieser Methode wird ihm leider von
emem Tell der Linkspresse erleid1tert, nämlich von den Zeitungen, die jede abwegig verstiegene Kunstäußerung als
"revolutionär" und "modern" loben und oft Künstler und
Kunstwerke in den Himmel heben, an denen man lieber still
Torbeigehen sollte.
Da wird in der modernen Kunst gegen die bisherige Körper- und Raumwelt revolutioniert, d.1 werden von ganz beso.~dercn kunstfilosofisehen Gesichtspunkten au.1 die Gegenstande zerlegt, ;>:erschnitten, in Spannungsverhältnisse gebracht, völli~ denaturiert, geometrisiert, da entsteht eine
Schemenwelt von Farbf!ächen, Kurven und unmcmchlichen
Fi_guren, die viclleid1t einigen Menschen mit besonders organJSlerten Raumerkenntnilsen und Formgehihlen eine intercss:nte Abwed1slung, aber dem unvorgebildetcn Geist und Gefu~l der_ breiteren SdtidHcn völlig unfaßbar, fremd oder
gle1chgülr.~ ist. Wenn solcher Kunst gegenüber - wie man
das erst kürzlich wieder anbßlich eiuer Stuttganer Au>Stellung von Willi Baumeister erleben konnte - in der für die
ArbciterschJft bestimmten Presse von großem Mut, von im-

d!.en nie, diese Titel ~u nennen, und man hat kein Beispid ..,it
Kar! d. Gr., daß je einer vergessen worden wäre. Aber nod! einmal: wie vide Menschen haben Tnelf In Deutschland höchstens der
zehnte Mann. Wenn ich aber Fürst wäre, da<1n sollte es anders
werden, dann müßte es eine Lust sein, in Deutsd!land 2u leben und
zu sterben.
Ludwig Börne

Auwi

Die Linkspresse berichtet mit offener oder nur schlecht verhehlter Freude über die Senge, die Prinz August Wilhelm von
Preußen - schlicht "Auwi" genannt - vor einigen Tagen
auf dem Königsherger Bahnhof bekommen hat. Es hat ihr
offensichtlich Genugtuung bereitet, daß aud1 einmal ein leibKulturreaktion
haftiger Prinz die Forschität des demokratischen GummiDie Pfarrer, christlichen Vereinsleiter, Jugendsekretäre, knüppels zu spüren bekam. Sie, die immer wieder über unWohlfahrtstanten und was sonst noch bemüht ist, die Milch motiviert rücksichtsloses Vorgehen der Sicherheitsorgane klader. frommen Denkungsart zu altjüngferlicher Säuerlichhit gen muß, ergeht sich diesmal in einer genießerischen Behaggennnen lU las.sen, sind augenblicklich heftig dabei, die lichkeit, die nicht nur Gebundenheit an Unten~nenrcssenti
~~utsche ~ultu.r zu retten. So h~t z. B. der Dreigroschenoper- ments verrät, sondern auch sehr viel von jenem Geist, der
Fdm. neuhch 1rgendwo einen Sturm der Entrüstung erregt, sich wohl demokratisch gehabt, aber im Grunde dem guten
wed Jn dem Stück eine Hodneit im Pferdestall gezeigt wird. alten Polizeigeist de.s Obrigkeitsstaates in manchem naheMan denke! Hochzeiten findcu von jeher in der Kirche und kommt.
Was gestern Herrn Dr. Goebbels und Prinz "Auwi" pasna_d1her in einem Neben7immer stJtt; umgeben von BicrSe!deln und Weingläsern verkörpert solch' ein Brautpaar sierte, kann sich morgen schon bei irgend einem Reichsbanbodenständige Sitte und kerniges Volkstum, während die nerführer oder sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten
Darstellung einer Hochzeit im Pferdestall lediglich ein be- wiederholen, und es wird sid1 nicht sehr gut ausnehmen, wenn
dauerliches l\eispiel von KulturbolsdiCwismus gibt, gegen das dieselbe Pre<Se dann plötzlich wieder das Register "Entrüman im Interesse der Reinerhaltung unseres munter vege- stung" zieht; was dem Staanbürger Müller recht ist, ist dem
tierenden Volkstums zu protestieHn verpflidltet ist. Muß es Staatsbürger ,,Auwi" billig. Machte es sich unterm alten Renicht verheerend wirken, wenn das Volk erfährt, das statt gime schon schlecht, wenn monarchistische Polizeipräsidenten
des traditionellen Wirtshausqualms sich aud1 süßer Roßäpfel- den Schneid ihrer Untergebenen gegenüber den verhaßten
So7is in Ordnung fanden, so ist es doppelt peinlich, wenn sich
duft über dem Eingang zur Ehe lagern könne?
Aber das ist nicht das eim.ige, was an diesem Film bean- jetzt angcsichts der Vermöbelung eines Prinzen durch republikani~chc Schupo der demokratischen Offentlichkeit eine
~tandet wird. Das Karlsruher Jugendamt z. B. hat mit Entrüstung entdeckt, wa.. für eine lächerlid1e Figur der Polilei- gewisse Bdriedigung bemächtigt. Doppelt peinlich auch despräsident in dem Stücke mJdlt. Es beruhigt sich nidu damit, halb, weil die zwölf Jahre Republik gezeigt haben, daß sozialdaß es j~ ein englischer Polizeipräsident ist, dessen Ver::ippe- demokratisdle Polizeipräsidenten im "Durchgreifen" ihren
lung s--hli~ßlid1 nur dem Ansehen des Krämervolks überm monarchistischen Vorgängern in keiner Weise nachstehen, und
Kanal abträslich sein kann, sonderu kann ni~-ht anders als in weil es gut wäre, das gerade auch bei solchen Anlässen nicht
dieser Figur die "Verkörperung der hohen Staatsgewalt" an zu vergessen.
Man kann der Polizei zugute halten, daß sie in der jetzigen
sid1 zu crblidr.en. Das erschwert natürlich die Situation. Zu
sehen, wie sie in sdtamloser Weise lächerlich gemadlt und an Zeit keinen leichten Stand hat. Der Griff nadJ dem Gummider Na.<e herumgeführt wird und wie das "kritiklose" Publi- knüppel ist nicht immer vermeidbar, und die Nervosität, die
kum 7.u .s<.hadenlmhcm Lad1en ausholt, muß jede Faser eines sie manchmal zeigt, ist oft durch starke Inanspruchnahme hered1t deutschen Volk,bildners in dem Wunsch erzittern laS<en, vorgerufen (im letzten Jahr haue die Polizei im ganzen Reich
es möge schnellstens mit einem Verbot eingeschritten werden. 23 946 Demonstrationen uod 34 741 Versammlungen zu
Was Wunder, daß sich auch beim Karlsruher Ju~;cndamt als- schützen, an denen sich rund 25 bzw. 13 Millionen Menschen
bald Entrüstun::; und Venntwortungsgefühl zu einer Eingabe beteiligten); aber jeder, der einmal unversehcm in einen Tumult
hineingezogen wurde, weiß, daß die Polizei sehr oft mit einer
~n das Mi"isterinm verdichteten. Dieser Film, heißt es in ihr,
ist ab7ulehncn, d,·nn er wird ,.durch das Herauskehren ge- Rücksichtslosigkeit vo.rgeht, bei der sie überhaupt nicht mehr
meiner und die Autorität herJbsetzcnder Momente nur s~-ha d~rouf sieht, mit wem sie es zu tun hat; wer ihr in den Weg
kommt, bekommt Senge, wie der unglückselige "Auwi".
den" anric·ht~n.
Auf solche \Xfeisc erfahren die Herr~n 1n der Reg1erung, Solche Methoden sind in keiner Weise 7.U entsdlllldigen, selbst
wa; da unten im Volk gespielt w1rd und wo der Schuh wenn sie gegenüber Prinzen angewandt werden; außerdem
drückt. Sie h~ttcn erwartet, daß die Preise abgeba\lt würden, haben sie zur Folge, daß die Beamten bei brenzligeren Situaund nun mußten sie 7.U ihrer Bc>türzung erfahren, daß man tionen zu schnell und mit derselben Rücksichtslosigkeit sich
lediglich die Autorität herabsetzte. Schon lan:;e hauen sie der Schußwaffe bedienen. Beispiele gibt es dafür genügend. m
da> Gefühl, daß "etwas" ;;csd1ehen mÜ>Se, und nun ermögesus der Arier
lichte da, Leben eine Transformulan ihres bislang verhinderWir Slnd über dos Leben Jcsu sehr schlecht unterrichtet. Wie
te>! TatcndrJn~s auf ein recht dankbares Gebiet. Ist es nicht
gleichgültig, was geschieht, wenn nur iibcrhaupt etwas ge- •chlecht. das merkt man ent, wenn man das Bu<:h "Jesus der Arier"
,chieht? Und ist eo nidn besser, man rühmt der Regierung von Hans Hauprmann liest.
Hauptmann schildert das ,.Hcldenlebcn" Jesu, der al• Abkömm·
!pitcr einmal nach, sie habe Seite an Seite mit Nazi-Prick dem
Kulturbols<.hcwi.<nms mannhaft die Stirn geboten und das ling der arisd1en Galiläer dem Haß der niederras>igen Juden zum
Verbot von "schändlichen" Filmen verlangt, IUtt daß man Opfer fieL \X'o immer er auftauchte und lehrte, umgaben ihn
bcridnet, es h.1be sich unter ihr die wirtsd1afdid1e i.Jge des hddi5dle Jünglinge: "Eine weiße Stirnbinde trugen sie, in deren
Mitte das ari,che Hahenkreuz, aus Gold gestanzt, blinkte. Lang
Volkes ein wenig gebessert?
oha
herab fiel ihr Blondhaar, wie die freien Ahne•' e> getragen hatten.
Gemeinnützigkeit
An dem blauen Gürtel um ihr weißes Linnenkleid hing einem
Die "Gcrnoin,chaft der Fr~lOnc!~" (L\IJ..,·ig.>burg) wird ab .,ge- jeden sein Schwat."
meinnützig" be1rachtct, d. h_ StC genicl;t bei einzelnon Steuern Ver"Ihnen zu Ehren hatte jcsus die "'eiße Stirnbinde mit dem
günstigungen. Gemeuonützig i<t die G.J.F. für ihre Mitglieder, nid-lt goldenen Hakenkreuz und ein weißes Linnenkleid an.,.clegt. Von
aber gegcnUber ihren ,\ngc·itellten. lm Gegent61, von diesen wird den Schultern wallte ihm ein blauer ManteL"
<<l<:;I5agen Gemeinnüt?igkcit 1•erlangt, ~llcrding< ohne Stcuercrlaß.
Er 'pra<:h 7.um Volk: .,Die Zwierradlt, von der i<:h sagte, beOoo Arbeirstenopo in diesem Bctr1eb i;r
sagen wir einmal: deuu:t, dag die Gottessöhne, wo immer sie wohnen, einen Wall
auEcrordcndich; die Baahlung erfolgt nichr nach dem nicht gerade um sich ~"fwerfcn müssen gegen die Niederra~<igen und Mischhohen Tori! für Bonkan~e>tellte, der f\ir da< Unternehmen als Spar- linge, die Kinder des Teufels!''" ... Wenn idJ euch von der Sünde
kasse riffitig w:irc, •ondcrn nur "in Anlehnung" an diesen Tarif, .,_.;der den heiligen Gmt gesprochen habe, die nie und nimmer verd, h. es wird- abge.<ehen von der untersten Kbssc- unter diesem ziehen werden kann, so wisset jetn, dlß die Vergeudung eures
Tarif benhlt.
nlutes an NiederraS<igc und Mis<:hlingc damit gemeint ist. Denn
Nun hat sich die G.J.L aber dod1 darauf besonnen, daß sie ein wer an diese sid! wegwirft, der begeht ein unsühnbarcs Verbrechen
Bankbetrieb isr: sie will, ehenso wie die Banken. die Gchiilter ihrer an seinen Nochkommen, die er um das Erbe arischer Reinheit beAnge<tellten um 6 Prozent abbauen {unter Vermeidung einiger trügt, und hinterläßt ihnen die SUnden derer, mit denen er sich
gemischt hat . . Und wenn ich euch von eurem eigenen Willen
wzialcr HOrten).
Die Ange<telltcn müssen sich dem Diktat fügen; draußen srchen "gte, daE ihr ihn nicht tun so!let, .<o wisset, daß ihr mit aller
ja unzählige abßcbaute Kaufleute, die froh sind, wenn siJ, ein paar Kraft widerstehen müßt der teuflischen Versuchung, euer Edelblut
Mark verdienen können.
X. Y.
in die Jaucl!engrube der Tierme"schen zu ergießen!"

J

mensem Talent, von dem Wunder des neuen Menschen gesprochen wird, dann entsteht bei denen, die sold1cS lesen und
mit Gesehenem vergleid1en, nidn nur erhebliche Verwirrung, sondern auch ein mißtrauisches Gefühl der Fremdheit
gegenüber den sogenannten intellektuellen Führern. Der Anhänger der sozialen Revolution glaubt verpflidltet zu sein,
sich mit den als we_;ent!idle Revolutionäre der Kunst vorgeführten Männern solidarisch zu fühlen, aber sein inncrstes
Gefühl sagt ihm, daß diese Leute ihn eigentlich sehr wenig
angehen. Er fühlt sich angewiesen, eine Stellung gegen die
Reaktion zu verteidigen, die ihm im Grund als sinnloser
Außenposten erscheint. Er ist wohl gewillt, sich von Leuten
mit feinerem Spürsinn für künstlerische Werte in noch ungewohnte Be1-irke der Kunst führen zu lassen, aber was 7.U
viel ist, so denkt er, ist 7.u viel.
George Grosz, ein Künstler, der etwas mehr als die Formspiel-Revolutionäre das SolidHitätsgdühl und die Aufmerks~mkeit der sozialistischen Massen beanspruchen bnn, hat
künJich f':esagt:
,.Die Kunst der Zeit i.<t blaß. Ein riduiges Stubenkind der
großen Städte. Man sieht ihm an, daß es viel spintisiert.
Natur- und wirkli~hkeitsabgewandt schafft es aus sich heraus
exakte Kreise und mathe~atisdl s~-heinendc Figuren. Und
nimmt all dies ungeheuer ernst. Man wird staunen und
schmunzeln, wenn man in späterer Zeit einmal das betrachtet,
was heute den Leuten durch geschickte Propaganda und
Tumbgläubige als "letzte Kunst" aufgeredet worden ist."
Man wird wohl ein wenig auf Gcorgc Grosz hören müssen,
wenn man auf dem SJ,bd,tfcld des Kulturkampfs allerlei
Zwiespalt, Konfusion und Mißerfolg vermeiden will.
A. A.

darauf an, daß die Arbeiterklasse ihrerseits nicht in dieselben
Illusionen vcr/iollt.
A. T h a 1h e i m e r (Einleitung zu Mehrings gesammelt. Aufs:it2en)

Die Revolution der Ahnungslosen

Es gibt kein Ressort der Politik, in dem sich die Nationalsozialisten nicht täglich blamieren. Aber der schrecklichste der
Sd1redr.en ist, wenn sie Theater-Politik machen.
Da kämpft nun der gute N.S.-Kuricr gegen das württember~isdJe Landestheater. Er zählt v_or allem -. anläßlich der
Autfuhrung von Alsbergs "altmod1sch konstrmertem" Stiidr.
"Voruntcnuchung" - die sechs oder sieben Juden auf, die
im Lauf des letzten Jahrzehnt> am Landestheater zum Wort
gekommen sind. Er spricht dabei auch von einer "kleinen
Gruppe Andersdenkender, die gegen die jüdisch-freimaurerisdle Rid1tung nicht aufkomme", und versteht daruntero heilige Einfalt- Götz, Wanner, Schäfer und Kolbcnheyer.
(Selbstverständlich hat er keine Ahnung davon, daß di~se
solches Lob mindestens mit veneihmdem Lächeln, wenn nicht
llllt lautem Lachen quittieren.) Und W.ließlich bricht der
Kurier in die pathetische Frage aus; Wo >ind die Männer, die
sclbst::indig h_andc!n und richtig zu führen vermögen, im
deut>chcn GelSt? Was sollen wir also tun?
Die beste Antwort gibt ihm die Nationalsozialistisdie
Volksbühne in Berlin. Bei der vergeblichen Sud1e nJch nationalso7_ialistisdlen Autoren, die den "hohen Sang der neuen
Fre•heit" anstimmen, die dem völkischen Geist so etwas wie
dichterische oder auch nur theaterwirksame Form zu geben
vermöchten, kam man dort auf einen genialen Ausweg. Man
hat sid1 n~ch Leuten umgesehen, die ,.iel!ei<.ht in ihrer früheVorübergehende Beriihrun~en zwischen biirgerlid!er Dichtung ren ~ehr liberalen, mand1mal auch humorvollen Produktion
und Arbcirerkb<>e finden immer wieder St.1!t in Perioden des nid1t dJs geringste mit dem Dritten Reida zu tun hatten, die
aber (woran wohl hauptsäd1lich die Arterien schuld sind) im
Oberg~ngs ous einem in den andcrn Abschnitt der bürgerlichen
Alter zum völkischen Heerhaufen gestoßen sind. Die natioKuns~ in der Zeit ihres N1eder~an~<. Sie beruhen jedesmal auf
einem voriiber~ehenrlon Mi~vent:indn:s der bür~erlid1cn Künstler, na!sozialistioche Volksbühne in der Klosterstraße führt desdie ihre Rebellion gegen eine jeweils abgelebte Form der bürger- halb - welch revolutionierende> 7:eitheater! - de1 guten
lichen Kunst für wesensgleich ansehen mit Jer Rebellion des Prole- Ernst von Wohogen harmlos biederes 4ojähriges Familientariat< gegen die bürgerliche Klasse. So in den Anfingen des Natu· Lustspiel vom ,.Uribeschricbcnen Blatt" auf ...
rolism\ls, wo die Gerhart Houptmann, Arno Ho!?., Henkeil .<id!
Gegen die Leitung des württembergischen Landestheaters ist
zeitweilig für "Sozialisten" hielten oder >on andcrn dafiir gehalten manches zu sagen. Aber hier hätte sie recht, wenn sie dem
wurden, so in den Anfängen de< f_xpreS<ionismus, WO die Hasen- N.S.-Kurier. diesem zu allerJetzt zuständigen Kunstrichter,
doHr usw. rcvolution:ire Hym•>en Schillersehen Schwunges did!te- genou mit den Worten erwiderte, mit denen er sie zu verten, 50 in der Morgenröte der "neucn Sachlichkeit". Die Betreffenurteilen sucht: "Wie arm, wie langweilig, wie unfrochtbar
den werden m der Regel bald ihren Irrtum gewahr. E.< kommt nur und ahnungslos!"
M. Müller

Arische Geschäftsmoral

Die Hochschule der Politik

Das Swttgarter Naziblatt, der .,N.S.-Kurier", läßt es s.id!
n.id!t länger gefallen. Es hat's satt und zieht nun andere

Im vergangenen Jahr hat das Rei<hsgericht den Leutnant
Seheringer und zwei andere Reichswehroffiziere zu Festung
verurteilt, weil sie unser stolzes Heer nationllsozialistisd:i zu
unterwühlen versucht hatten. Und im März 193I hat ein
kommunistisd!er Abgeordneter im Rei<hstag einen Brief dieses Seheringers verlesen, durch den er verbrennt, was er bis
dahin angebetet hat: den Nationahozia!ismus, und anbetet,
was er verbrannt hat; den Kommunismus. Er hat die Nase
voll von der Hitlerei, sagt er; sie betrüge das Proletariat,
diene dem Kapitalismus und sei ni<hts.
Wie konnt' dies Wunder nur gesdlehcn? Der ,,Angriff"
erklärt es mit der Haftpsychose; Hugenbergs "Tag" beklagt
die "Wahnsinnserklärung" des "Umnachteten" und stöhnt:
"Ihn haben die Furien gepackt; ein reid!er Geist ward hier
zerstört."
Leutnant Sd:teringer scheint ein Opfer des bekanntlidJ viel
zu modernen Strafvollzugs geworden zu ~ein. Man hat den
UnglücklidJen sd>utzlos in die Feste Gollnow gesteckt, allwo
er unter die Räuber Iid: ad:!tund1.wanzig Kommunisten und
nicht einma~ "namhafte oder führend<:" (sagt das bürgerliche,
allzubürgerh<he "Stuttgarter Neue Tagblatt") büßten dort
mehr oder minder schwere Verbrechen gegen die kapitalistische Gesellschaft, die den Nationalsozialismus großpäppelt.
Was taten sie? Fre<h, wie diese Moskowiter sind, nahmen sie
si<h der Zuwachses an. Er ward verführt, Marx, Engels, lenin
zu lesen, und sdJOn flammte in seinem von der Haftpsydlose
mitgenommenen Hirn die Brandfackel bolschewistischer Gesinnung auf: er war dem Guten verloren.
Kaum gedad:!t, nahm er auch schon Urlaub, fuhr zu Goebbels und Hitler, um sie an die Pfli<ht zu mahnen, zu der sie
sid:i durch zahllose sdJöne Reden zu b.ekennen pflegen: die
Pilidn, den Kapitalismus zu bekämpfen, den Sozialismus zu
erstreben. Die Antwort war: man bot ihm Posten an. Hitler
lief männlidl-streng mit der Rcitpeitsd!e im Parteipalast zu
München herum; aber diskutieren wollte keiner. Also fuhr
Seheringer nach Hause, in seine Festung, und bekannte sich
zum Bolschewismus.
So hat denn einmal ein Urteil des Reichsgerichts Gutes gestiftet. Wenn die Festungen zu Altweibermühlen für idcalistis<he NacionalsoziJlisun werden - als Hakenheuzier gehen

Saiten auf. Bisher nämlidJ halten sich Firmen, die etwas auf
sid.. halten, von seinem Inseratenteil fern; das muß anders
werden, da muß die germanische Initiative mal hineingreifen,
wär doch gelacht, wenn das so weitergehen sollte!

Also kündet der die üblen jüdischen Geschäftsmethoden
verabscheuende, von arisd-Jer Sauberkeit triefende Kurier an,
daß er nach Beendigung seiner zurzeit laufenden "Werbeaktion" ein Verzeichnis derjenigen Firmen herausgeben werde,
"die durch Insertion im N.S.-Kurier beweisen, daß sie Werr
darauf legen, umere Parteifreunde und Anhänger als Käufer
:tU behalten oder zu gewinnen". Außerdem habe das Blatt
seinen Freunden "strikte Anweisung" gegeben, nur nodl in
denjenigen Ge!;chäften zu kaufen, die ihren Samen in seiner
Inseratenplantage ausstreuen.
Natürlich gibt es Böswillige, die solche unjüdischen Geschäftsmanieren, wie der Kurier sie da in vorbildlicher Weise
anwendet, mißbilligen oder gar s.;hmähen. Darüber ist sich
das Blatt klar: "Dieses unser Vorgehen k ö n n t e (Sperrdruck im Original) u. U. den Anschein einer Erpressung erwed!:en." Aber diese Verdächtigung wird "aufs entschiedenste"
zurückgewiesen. Das Manöver hat nur sehr anständige und
rüd!:sid:itsvolle Gründe: "Unter den Nid:itinserenten könnten
sich ja sogar and:i Firmen befinden, die es gar nicht gerne
sehen würden, wenn Parteimitglieder oder Anhänger unserer
Bewegung bei ihnen kaufen sollten, weil ihnen das Hakenkreuz, vielJeid:it sogar schon unser nationales Empfinden zuwider wäre." Da wol!en sie ihnen den unangehnemen Anhlid!: ersparen. "Hier wollen wir einmal feinfühlig sein."
Aber diese eigenartige Werbeaktion geht nod:i weiter. Der
Kurier fordert; "Keinen Pfennig unseren Nichtinseremen."
(Sie nennen diejenigen, die gar nichts mit ihnen zu tun haben
wollen: "unsere".) Und "um unseren Anhängern auch hier
eine Handhabe zu geben, wo sie n ich c kaufen sollen, werden wir uns erlauben, audl diejenigen Firmen zu veröffentlichen, die keinen Wen auf nationale KundsdJaft legen". Und
da sie si<h mit Re<ht sagen, daß kein Geschäftsmann sid!
oder andere ihnen verraten wird, "müssen wir zu dem Mittel
greifen, alle Geschäfte ·anzuführen, die es abgelehnt haben, im
N.S.-Kurier zu inserieren!"
Das sind also die unjüdisd!en, deutschen Gesd!äftsmethoden.. Natürlich muß es einer Bewegung freistehen, darauf hinzuweisen, daß der oder jener durdl ein bestimmtes demonstratives Verhalten gezeigt hat, es liege ihm nidlts an einer
bestimmten Gattung von Kunden. Aber wenn als demonstrativer Hinweis gebucht wird, daß der Herr Soundm es abgelehnt hat, einer bestimmten Zeitung Tribut zu entridlten, so
"könnt c das u. U. den Anschein einer Erpressung erwekken", und der Staatsanwalt sollte si<h mal von seiner Lieblingsbesd!äfti~ung, der Jagd auf Kommunisten, Abtreiber und
unsittliche L•teratur ein wenig ab- und der Betrachtung
nationalsozialistisdler Gesdläftsprinzipien zuwenden. Sie wäre
gewiß nicht uninteressant und unergiebig.
Was nun die verdammenswerten Nid:itimerenten betrifft,
so werden die ja wohl wissen, was sie zu tun haben. Wer sich
gerne erpressen lassen will, mag si<h dem Vergnügen nach
Belieben hingeben und Inserate bestellen, damit er nicht auf
die schwarze: Liste kommt. Wer sich seihst achtet, wird auch
das Anathema der Nazis zu ertragen wissen.
Ix

\

Nach einem Artikel in der ,,Schwähisdlen Tagwacht" hat der
.,N.S.-Kurier", das nationalsozialistische Organ für Württemherg,
.dlwach 4000 Abonnenten. Trotzdem schreiht der "N.S.-Kurier":
"Die Auflagenhöhe der nationalsozidistisd>en Zeitungen wird den
.d:>wan.-roten Trihutparteien in ihren schlaflosen Nächten alli ein
Gelpenn ersd>einen, üher das sie bestimmt nidtt gerade in Seligkeit
:urfließen werden."

Zwei Erlasse
Die Leitung der N.S.D.A.P. hat, wie der "Vorwärts" beridttet. ein stren9 vertraulid!es Rundschreiben mit der Obersdrrift ,,Die Betnebe sind zu Hodlburgen des Nationalsozialismus zu mad!en" an alle Ortsgruppen geridltet. Es heißt in
dem Rundsd:!reiben u. a.:
"Wenn freigewerksdlafdid:!e Arbeiter Nationalsozialisten
werden, sollten sie nid:!t aus den Gewerksd:!aften austreten,
sondern möglichst unauff.illig für den Nationalsozialismus
wirken. Die Partei ernennt einen freigewerkschaftli<h ocganisierten Nationalsozialisten, der vielleid!t zu diesem Zwe<:ke
erst der Gewerkschaft beigetreten ist, zum Betriebsfunktionär."
Diesem Betriebsfunktionär wird zur Pfli<ht gemacht, si<h
das Vertrauen der Belegsdlaft zu erwerben. Aber auch das
Vertrauen des Unternehmers. Mit dessen Unterstützung soll
er eine nationalsozialistis<he Zelle in der Gewerks<haft bilden
und dann, wenn ihm genügend Arbeiter folgen, eine "nation:Ue Gewerkschaft" bilden.
Der Betriebsfunktion:ir soll sich mit dem Unternehmer vor
allem darüber verständigen, daß an die freiwerdenden Arbeitsplätze womöglich Nationalsozialisten ~ommen. Wo sid!
das herumspred!e, würden zahlreiche Arbeiter, nur um eine
Stelle zu bekommen, der N.S.D.A.P. beitreten.

•
Rel<hsgeschäftsstelle
Braune!; Haus
Mün<hen, Briennerstr. 45
Posu<hed!:konto 111.63

Mündlen, den 4· März I9J!.

An den Gauleiter des Kreises Hessen
Darmstadt.
~heim

H./R.

An Kampfsmatzspenden für den Gau Hessen sind eingegangen M. 1 s ooo, beteiligt sind daran die Firmen wie folgt:
Kommerzienrat Dyd!:erhoff, Dr. A. Dyckerhoff, Dipl.-Ing.
A. Gaste!!, sowie die Direktoren Schindlee und Jung.
Diese Spenden verpfli<hten bei weiteren Einstellungen zur
besonderen Auswahl von gesinnungstreuen S.A.-Leuten, um
dem Anwadlsen der kommunistisd:!en Elemente in den betreffenden Betrieben unseres Pgs. tatkräftig entgegentreten zu
können und hauptsächli<h aber bei den Betriebsrätewahlen
unsere Macht nod! mehr zu stärken.
Nur dadurch können wir unter den Anhängern der Kommunisten, mit Hilfe größtmöglichster Propaganda jedes einzelnen S.A.-Mannes, eine Bresche in die ~ot-Front-Partei
s<hlagen, um den Endsieg für unser drittes Retd! zu erringen!
Für weitere Einstellungsmöglichkeiten unserer S.A.-Leute
in die Betriebe obengenannter Pgs. ist absolut einwandfreier
Leumund und restlose Gesinnungstreue Voraussetzung. Gedieme Leute sind in erster Linie zu berücksichtigen.
Die Gauleitung hat dementsprechend seine Kreis- und Ortsgruppenführer zu instruieren.
gez. A. Hitlcr.
Die Partei sollte sich in N.S.D.U.P. umtaufen. (U =Unternehmer.)

sie hinein, mit dem Sowjetstern kommen sie heraus - möchte
man beinahe wüns<hen, daß Herr Groener seine Offiziere
kompagnieweise vor die Gerichte zitieren und verknad!:en
läßt. Von der Reichswehr hat man gelegentlidJ den Eindrud!:,
daß sie eine Schule des Nationalsozialismus sei. Laßt die
wackeren Männer ihren Bildungsgang nur abschließen: schickt
sie aus der nationalsozialistischen Vorschule durchs Obergangsexamen vor dem Reichsgerid:!t in die Festung, aamit sie
dort ihren Studiengang vollenden und das Abgangszeugnis
holen; an Instn~kroren feh!t's nicht: in welcher deutsd>en
Festung, in welchem deutschen Gefängnis säßen nicht ein paar
Komnwnisten!
M a ra Bu

Henny Portens Freveltat
Henny Porten, viele Jahre lang als vorhi!dlich dcuuch-blondes
Frauenwesen insb ..ondcre in der n3tionalcn Pre>Sc gefeiert. hat
kürzlidJ in Berlin die Pariser Advokatin Misard nach einem Rede·
duen umarmt, sidt also, fS ist kein Zweifel, eine Gc<te des Friedens
geleistet.
Prompt spuckt d1e nationale Presse Gift und Galle. "Rumpel·
stilzchen" "eilt plötzlich fesr, daß Henny nie sehr intelligent war,
daß sie jetzt sdton ein etwas spitzes Gesidtt hahe und d<iJl sie im
übrigen - ihr erster Mann ist als Reserve-Offizier gefallen - einen
Herrn aus dem verdächtig nichtvölkischen Hause Kaufmann-Asser
geheiratet hahe. Kurz: Henny Ponen hat eine Sünde wider den
heiligen Ungeist des Nationali•mus begangen, die man ihr nie
mehr verzeihen wird. Auch wenn sie demnädlSt im Tonfilm als
"Königin Luise"' nsdteint!
(Anmerkung für Mitglieder des Königin Luise-Bunds: Sie könnten immerhin froh sein, wenn Sie soviel Intelligenz, Humor und
Schönheit besäßen, wie die Henny heute noch hesitu. AudJ sei den
monardtistischen Gerntitern noch verraten, daß der Gatte aus der
verdächtigen Familie den letzten König von Wi.irttemberg - welch
höchstes Glüd<.! - zum Paten hatte.)

Kleinigkeiten
Sta. IV-Gesichter. Im ,,Angriff" wird von einem Massenkonzert
im Zirkus Busch hcrichtet; die Spielmannszüge hielten, stürmisch
hejuhclt, ihren Einzug: "voran du Lehrspiclmonnszug, exakt wie
immer, dann der S.Z. der Sta. I mit den weißen Sd.lädttcrkittdn,
darauf die langen hlondcn Kerle von der Sta. IV mit ihren typi·
sehen, stolzen und schmalen Sta. IV ·Gesidltern.'" - Ist das nun
sdlon eigene Zudttf
Eine Empfehlung. In der "Deurochen Zeitung" vom 12. März
erschien folgendes Inserat: "Narionalgcsinnter, 3zjährigcr, ehemaliger Fememörder, gelernter Klempner, sucbt Stellung ..." - Wenn
der Mann nicht unterkommt, wer dann?
Druckfehler? in Stuttgart hat die N.S.D.A.P. durch Plakate zum
Be<uch eines Vonrags des Pg. Gocring eingeladen. Thema: Warum

haben die r07 Nationaboziali•ten ge1dalo"en den Reid"ut; ve 1 •
lassen? Überschrift des Plakats: Wir stürmen weiter! - E• mu&
natiirhd,. heißen: Wir türmen weiter.
Neugieriger Leser. Sie fragen, wo Hitins echtdeutsche Redak
reure ihr Deutsch gdcrnt hahen? - Wir audt.
Tief gesunken. In Danzig hat, wie ein Leser der S.-Z. mitteilr,
eine Dame ihren Körer (Promenadennsse) dnu ahgcrichtet, aul
den Ruf "Heil Hitler!" die Vorderpfote zum Fascistengruß z11
hehen. - Damit ist al•o das dritte Reich auf den Hund gekommen.
Gut gebrüllt. Der Stuttganer N.S.-Kurier spricht in einer Aus,
einandersetzung mit dem Berliner Ta~:ehlatt von einer meilenweiten
,.Kluft zwisdten 1.mserer Ra"e und dn jüdi.dten Rassdbandc". Typisch jüdische Wompielerei.
Die Unverwüstlichen. In der "Leipziger Volkszeitung'' heißt Cl.
zur Panzerkreuzcrfrage;: "Der Verlauf der Bornaer Untcrhezirk..konferenz bezeugt, daß die Befürdnungen der neun Dissidenten
der Reichstagsfraktion ni<ht stidlhalcig sind, die glauhen, daß bei
der Haltung der Fraktion zum Pulzerkreuzer B die Werhen>öglichkeit und die Widerstandskraft der Partei stark gemindert
würde." - T~uscht ihr euch da nicht doch ein wenig?
Wem sagen Sie das? Die sozialdemokratisdtc "Schwäbis.cbc Tag·
wacht" schreibt im Nachruf für Hermann Müller, den verstorbe·
nen Vorsitzenden der soüaldcmokrnisd!en Partei: "Herm•nn Müller <tarh an einer Krankheit, die man fast als die Berufskrankheit
d e m o k rat i s c h e r Politiker ansehen kann. Ahnlieh wie Friedridl Eben und Custav Stresemann wurde audt Hermann Mül!er
..." - Wenn ihr euch s.lhst so kategorisiert, wer wollte eudt da
widerspredten1
Wenig .d:>mcichelhaft. Der Radikaldemokratische Pressedienst
sch.reiht in einem Artikd lib.er Hermann Müller: "Herma11 n Müller war kein starker Mann. Er war ein verhind!icher po!itisd..er
Führer. Er war ein Mann, der als SUddcuts<her niemal• die stark<:
Persünlidtkeit ahgehen konnte wie sein Paneifreund Braun i•
Preußen. Das liegt ehen im Wesen des Süddeuudten." - Dagegeu.
liegt es nid.c in seinem Wesen, derartig kühne Behauptungen mi•
so viel Sc!hsrbewußrsein vorzutragen.
Berichterstattung. Die "Süddeutsche Arbeiter-Zeitung" heridtttt
ühcr einen Doppei-Sc!hsrmord und schließt, ,,Die beiden Toten ge·
hörten zu jenen, die Geld im Oberfluß haben, summen a!J.S Stuttgan: und sind. zurzeit nodt heschlagnahmt.'' - Kürzer n•d iachlicher kann man's kaum sagen.
Da~ Denkmal Die Stadt Berlin hat eine Straße "Bolinr-Ailee'"'
genannt, zu Ehren des Bdreicr• der südamerikanischen Nord•taaten, Sirnon Bolivar. Flugs haben nun Argentinier, die in Berlin
wohnen, erkl~rt, sie wollten der Stadt ein Denkmal i h r e • Hddca.
nämlich des Befreicrs der südamerikanischen Süd Staaten schenken.
Ber!in hat sich bereit erklärt, da. Ge.chenk anzunehmen. - Nun
noch ein Washington, ein Lenin, eine Jeanne d'Arc usw., und Berli.
ist die Siegesallee aller Kontinente.
Anstrengende Tätigkeit. In Wien ist der wegen Mords ange·
klagte Gu.rav Bauer freigesprodten worden. Die Gesd..worenen Wl.lt•
den wegen di"'es Urteils zum Teil hdtig angegriffen. Die einzige
weihliehe Geschworene in diesem Prozeß hat nun der Pretse versichert, daß das Urteil nach bestem Wis.sen und Gewissen und sicher
nicht leidttsinnig gefällt worden sei; sie z. B. habe im Verlauf da.
Prozesses rund 6 Kilo an Körpergewicht verloren. - Da •uß rio
sich ahor ordentlidt Mühe gegeben hahen.
Filmkritik. In einer Bespredtung des Films "Der Weg .,aa, Rio"
heißt e• in der "Württemberger Zeitung" u. a., "Es ist der Von:llf;
dieses Films, daß er die Knft hat, da• iihliche Schema des Mitd<henhändlcrfilms zu sprengen; das Niveau zu hehen. Es geht alle$ auf
eine sehr dezente kultivierte Weise vor; und dodt genilgend hrutaJ,
wie nun einmal das Leben ist.'' - Eine solche Misd!ung wird dem
Publikum sidter gefallen.
Unerw(iruch.tu Ti1el Auf die Mahnung, seine Bürgersteuer zu
hczahlen, hat ein Einwohner von Dachau b<:i Münch.en mit folgen,
der Fuge geantwortet: "Ich bitte um Mitteilung, ob nid>t die Möglichkeit hesteht, den Titel "Bürger" ahzulegen, denn idJ habe d&mi~
.><:hon sehr schlimme Erfahrungen gemadu."
Alkoholfreies Abendmahl. Wie die Zeiudtrift "Leben..-eform"
zu herichten weiß, hat das Pfarramt St. Peter in Zürich angeordnet, daß fürderhin beim Ahendmahl neben dem gewöhnlidten Wein.
audt alkoholfreier Wein dargeboten werde. Darob gah es einige
Aufregung. In den ,,Züricher Neuesten Nachridtten" hieß es, man
müsse gegen die.>e Neuerung flammenden Protest erheben, es käme
heim Ahendmah! dodt nidlt auf das dargehorene "Material", son·
dern auf die geistige Einstellung an; das Ahendmabl •ei do<h kein
Aussch~nk, sondern ein Symho!; nächstens würden, wenn du so
weitu gehe, die Deutschen mit Rheinwein, die Briten mit Whisky
und die Italiener mit Chianti bedient.
Adressen fiir evangelische Pastoren. Da der Nationalsozialismw.
hei den evangelischen Geisdidtcn so viel ehrliche Begeisterung aus·
gelöst hat, macht sidt allerorts das Bedürfnis hemerkhar, sidt zu
orgamsicren. Hier folgende Adressen' Pfarrer Hase in Modlau hat
eine "Arheicsgemeinschaft nationahozialistischer Pfarrer" für Sad.·
scn ins Lehen gerufen: Pfarrer Streng, Waldwimmershach, gründete
einen "Nationalsozialistischen Phrrersverband" für Baden. - Daldrittc Reich ist nahe hcrheigekommen.
Frohe Botschaft. Dem sich hedroht fühlenden Kirdtendtristen·
turn .erstehen täglich neue Hdfu; auf det Generalversammlung der
Sankt Sehastians-Bruderschaft Diisscldorf-Unterrath, auf der u. a.
auch der Termin für da< diesjährige Schützenfest festgelegt wurde.
waren die anwc<endcn Schiitzenbrüder einmütig der Auffauung,
daß man ,,gerade jetzt, wo die Gottlosenpropaganda einsetzt", sich
schützend vor das Christe'ltum stellen müsse. - Dazu ist ja ein
Sdtützenklub <ehr gecig<~et.
Au ..ichtsreidter Beruf. Während es heute in jeder Branche und
jedem Beruf lasr unmöglich ist, unterzukommen, kann die enng~
lischc Kirche rund 1500 Pfarrstellen und eine entsprechende Anzahl Vikarstellen w~gen Mangel an Theologen nidtt be!>C:tun, oh"
woh! in den letzten Jahren die Zahl der Theologiestudierenden
wieder stark zugenommen hat. - Laßt eure Söhne Pfarrer werden!
Die Jünger Jesu. Von Spanien kann mln augenblicklich ein Bild
sehen, auf dem Adelige und Prie<ter an einem 1 5 Meilen von
Madrid entfernten, weir ins Land hineinragenden Chrisrus-Denk·
mal um "Ruhe und Frieden" heten; im Hintergrund gewahrt man
da< Denkmal, im Vordergrund einige hundert Automohik. - Sie
machen sich die "Nadtfolgc" so bequem wie möglich.
Erholung1.1ufenthalt. Landhaus in schöner Alblandschaft bietet
Gesinnu!lgsfreundcn angenehn>en Erho!ungs~ufcntha!t. Pensionspreis 4.50 Mark, Sonderpreis 4,oo. Vcgttari>ch.e KUd>e. Sofie Dahrillghau> (früher Kar! Raidtle), Und. (Wiirtr.), Haus am grünen.
Weg. Telefon '39·
Volk1bund für Geiitesfrdbeit, Ortsgruppe Stuttgart. Sonntag,
29. März, 19 Uhr. im Städtisch~n jugc11dhaus, Hauflstraße 3 (Hant
ßreucr-Zimmer): Freigeistige FcicrstHnde.
Für Probenummeradressen '" st<t< dankbar der Verlag der·
Sonntags-Zeitung, Stuttgart, Posdach 5'·
und Voch~ J" S··""'"'~,.z,;'""~' Stu"""'• Tut>in~ec Su•ß• 11
(Ponlod, !•). ToJ<f,.n ,.,o,o. !'v><>d!<d<-honlo Stuu~'" t9i<<·
ßt~runJ<e!
Pr. Eri<h 5d.,iroc. Her.<u>,;<b" u•od """t,..ootlod.O< R«<•kttu;, Horm•nn Li,..
S!utlO>tL p,..,, F•n><lnumm<C •o l'l<.lRi~. ~ur<h doo Po•• bnot<n monadod>.
86 P!<nnig (oin>d>l. Boml!,;old). ""'" Stooifh•nd l»Qn><luh • R<i<l>>mul..
Drudt, BuchJrudr.o"i F<. Spi<h. Woiblint<n·S<u«~'"· ludwi~<bur~<r Stuß<~
R«hlmon
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onnta
Planwirtschaft
Ein hörbares Aufatmen geht durch die Reihende> deutsdten I'
Umcrnehmcrtums: der Kris c n w inter ist "überwunden", und die Fcnsters<:heiben sind noch ganz. Dampf auf, der
nächsten Konjunktur entgegen!
So etwa läßt sich die Stimmun~ formulieren, die neuerdings
au, Börsenberichten und aus Reden deutscher Wirtschaftsführer herausklingt. Jetzt bloß noch di~ Zinsen herunter und
den "eisernen Vorhang der We!twin_sd,aft", die Kriegslasten,
aufgezogen, meint Geheimrat Du 's b er g, Präsident des
Chemietru~ts und des Reichsverbands der deutsdten Industrie
(auf einer Industriel!entagung in Mün~Uen), und neuer Wirtsdlaftsblüte steht nichts mehr im Wege. Zollverträge und
amerikanisdlc Kredite wün1d!t Pranz von M e n d e Iss o h n,
der Vorsitzende des deuts~en Ind~strie- und Handelstags (auf
dessen Vollversammlung m Berlm/, und um Gotteswillen
keine neuen Steuern, die da.~ Kapita belasten; dann kann die
Wirtschaft fröhlich ihren Wiederaufsticg antreten.
Einer aber ist doch aus dem Rahmen gefallen und wird
wahrscheinlidJ jetzt unter seinen Kollegen als BolsdJewist gezeichnet sein: Generaldirektor Erwin J u n g h a n s, unser
wüntembergischu Landsmann. Er hat auf einer Tagung der
Eisen-, Stahl- und Mera!lwareniodustriellen in Elberfeld dem
K a p i t a I i s m u s einiges Unangenehme gesagt. Er hat vor
allem die "P I a n I o s i g k e i t unserer Wirtschaft" bemängelt, die "nid!.t zu sehr über die Notwendigkeit des freien
Wettbewerbs hinausgehen" dürfe. Der Kapitalismus sei jetzt
aus seiner Flegeljahrperiode heraus und brauche "eine g ewisse PI an wi rtsch a ft", um mit größerem Nutzeffekt
wirtschaften zu können. In dem sozialistisd-Jen Schlagwort von
der Planwirtschaft liege "viel Berechtigtes".
Junghans empfiehlt für die von ihm erwartete Reifeperiode
des Kapitalismus die "in d i v i du e II e Planwirtsdlaft". Er
l'ersteht darunter "freien Wettbewerb unter individueller
Führung, aber in den Grenzen einu übergeordneten planmäßigen Volkswirtschaft". Die "volle Freiheit" (nämlich unser
gegenwärtiges Wirtschafts-Chaos) bedeute heute sinnlose und
planlose Kapitalzerstörung. "Besonders wichtig ist eine Rege,,Der Reichstag legt noch schnell ein Ei,
lung der Kapitalbeschaffung und eine OberwadJung der Pround d3nn kommt der Tod herbei-"
duktionserweiterung." (Das Wort "individuelle Planwirtsduft" ist nid!.t sehr glüddich. & klingt etwas nach hölzernem Schüreisen. Vielleicht hat Herr Junghans es gewählt, um
des Finan:.;kapitals, - di.s ist die haupt,öc:hliche materielle Grund·
im Kreise seiner Sundesgenossen nid1t allzu soz1alistisdl zu
la~c fUr das unvermcidlid1e Komme" des So>:iali;mus. Als intdlekwirken.)
Wenn dem freien Wettbewerb durch eine über g e o r d. tue!lc und moralische Triebkraft, als lysiseher Voltstrcd<cr dieser
n e t e P l an w i r t s c h a f t Grenzen gesetzt würden., wenn Umwandlun~ ersd1eint da< vom Kapit>lismm ;dbst ~csduolte Pro·
Kapital nicht mehr beliebig beschafft bzw. investiert werden letariJt. Sein Kampf mir der ßourg,.,;,;~, .J~r sid1 in '''"'beJ<nen
dürfte, wenn ein Fabrikant seinen Betrieb nicht mehr ohne und 7.u~ehmenJ inh>ltrci<hen formen lullen, wird unvcrmeidli<h
Erlaubnis vergrößern oder seine Produktion nicht ohne wei- zum polirischen Kan1pf, d~r auf die Eroberunt~ der politi,dJen
teres auf andere Gebiete ausdehnen dürfte, so wäre d~s mehr Jl.hcht dunh dlS Prol~tariJt ("Diktatur Je< Prolerariors"') gerichtet
als eine neue Entwiddungsstufe des seitherigen Wirtschafts- i't. Die v~rgesc!hchafrung der Produluion mull :wm 0 b e r g a n g
systems; wenn geschähe, was Junghans sich vorstellt, so der ProJuktil)nsmitte! in das Fi~cntum der Gekönnte das der Anfang vom Ende des Kapitalismus, der Be- > c 11 'c h a f t h•hren, Zar "E,propri<ttion der E.<propri.i1cur<".
Lenin '9'4 (Sämtl. Werke. Bd. XVTH, S. _t6/);)
ginn einer neuen, sozialistischen Wirrschaftsepoche sein.
Ist es denn möglich, den Sozialismus sozusagen stückweise
\V eggetreten !
heraufzuführen? Ohne daß vorher alles drunter- und drübergeht?
Der Sommer der Diktatur
Wünschenswert wäre es. Und, theoretisch betrachtet, auch
Als die n:;tior.Jlc Opposition .1us dem !teJc;:<Ll)l amwg,
möglich. Eine Soziali1ierung des B a n k w c s e n s, die VorhoHte <~e, dOc Smialdem,Jkr~tic we•-dc eincrscit> nicht allem,
aussetzung der Junghans'schen Pbnwirtschaft, würde wahrscheinlidJ zunächst genügen, um die Weiche der Wirtschaft W.lS llrlining vcrLmr:en würde, zusummcn könn~n und werde
entscheidend umzustellen. Aber, das ist das große Aber: ~ndercrseit; dit' so>ei11dcmokratisdl·kommuni>tisdJe Mehrheit
au>niitlen, um Fonkrungen zu Stellen, die Brünin~\ nid1t crwo ist der Weichensteller, der das fertig br::ichte? Werden die
fiilkn könnte, und so \':erde die still~ Koalition c;npoengt
Banken, ohne daß man ihnen mit Handgranaten kommt, da":erden. Die Soli.lidcmokratic 1-nt den Plan 7.unio:hte scnncht,
mit einverstanden sein, daß s1e verst.lat!idlt oder auch nur indem sie einfach alles bifligtc, wa< llr~ning vcrlanp~ (Geeiner eingreifenden Staatsaufsicht untersteHt werden (die nicht
samtctat, Wehrctat, Panzcrllte(!Zer, Osthilfc. Zollcrhiihun;;en
wieder von ihnen selbst oder von Interessenten ausginge)?
u1w.), und indem si« nur g~n7. sdJüc!Jtnne Venuchc m.ldJte,
Läßt sich auch nur die geringste llewegung zum Sozialismus Gegenforderungen 7,U st~llen. Die ßeh.mdlung der >ozi,lldemohin durd!führen, ohne daß das heilige private Eigentums- kratischcn AnuJ;;e ~uf Erhöhung dc·s Fink,,.:mwmteuen;urecht angetastet, ohne daß das Privateigenrum besdJ!ao,;s für bnkommen über 20 ooo Muk und der Tamiemeseitigt wird?
-reucr wu nidh mehr als ein Po.>Scn,picl. Die Anträge wurWas Junghans vorsd!webt, ist im Grunde nidlts andere<, den im Reichst,\g angenommen, d.mn wurde der Rc.cho;ta~ in
als was die von Wid-Jard von Mo e I I end 0 r f i verfaßte seine Halbjahres-Ferien ;;e<c-hickt, und cbnuf erhob der
Denkschrift des- Reichswirtsduftsministeriums vom 7· Mai ReidJSrat (mit Unter$tÜtzung dt•r preußisdlt;l Rcg•erung) EinI~ll9 dem Reid-Jskabinett vorgeschlagen hat: PlanwirtsdJaft
~prudl, was zur Folge hat, Jiß die Antr~t;e <'rst G~snz werden
ohne Enteignung, eine "zugunsten der Volbgcmeinsch:~ft können, w~nn sie der Reich>t.1g im Herbst mit Zweidrittclplanmäßig betriebene und gesellschaftlich kontrollierte Volks- mehrheit nod1einn1.1l annir.1mt. Aho nie,
wirtschaft". Moellendorff und sein Minister Wissell gbubten
Ohne jede Gegcnlcistun~ lut die Sozialdcn10kratic der Redamals, daß sich kontrollierende Einsidu in die Wins~h:~ft
und Einfluß auf Preisbildung und C".-ewinnvcrteilun~ "auch g-ierung ßrüninp; alles bewilli;;t; ja, sie hat ihr aud1 noch Diktaturvollm~cht für den pul.:mentsloscn Somm~r mitgegeben.
anders als durch Eigentumsübertragung" erreid1cn lasse. Sie
Sie i<t also mitver.cntwonkh fijr alle Regierungsmaßnahmen
hatten _das Projekt einer "Räteorganisation" er:tworfen, wodc1 kommenden Sommers.
nach d1c janzc deutsche Winsd,:~ft sowohl regiOnal als fachOhne jede Gc<:enlc!;tun~;C l·l.lt sie nid1t ihr i~id, das seit
lich in Se bstverwaltungsverbände (paritätisch aus Unternehmern und Arbeitern zusammengesetzt) gegliedert worden dem '4· September 1930 ihr~ Politik bestimmt, erreidlt,
wäre; die oberste Leitung der Wirtschaft hätte der Reidls- Demokratie und Parbmentar"nms gq;cn die N.ttiona!,ozialiwirtschaftsrat "im Zusammenwirken mit den berufenen hödl- stcn zu verteidigen?
Ein halbes Jah; lang hat die Sozi.1ldemokratie die Regiesten Organen des Reid1s", also den eimdUägigen Ministerien,
rung Brüning toleriert, um die Demokratie 7\1 retten - und
gehabt.
Modlendorffs geistiges Kind ist damals in den Windeln ge- w:~s ist Jetzt von der Dcmokr.ltic iibrig geblieben? Ni<.:hts,
ltorbcn, nidn an seiner komtitutionellen Schwäd1e, sondern aber auch gar nicht,, Der Rcid"tag- h.1t unter der fuchtd der
durch Aussetzung: die Planwirrschaft fiel unter den Tisd1, Regicrun,:: den t:ut ,·~rahlchicdet (weil o~, ~n\\ehlid: d.lS Vertrauen des Au<hndes stärkt), und dann bm der Bciehl: wegweil keineMacht da w.H, sie einzuführen.
Genau so ginge e_, mit der PlanwirtsdJJh nach Junghans,
wenn er etwa versuchen wollte, seine Idee lebendig werden
Zu lassen.
Erich Schairer
Auf ~in.r gewi.-cn Stufe ihrer EntwJcklung gcr:lt<'n die materiellen Produkt•vkriifte der Gescllsc:hafr in \1/idcrsprech mit de" ''or·
hanJcnen ProJuktionsvcrhältnis>en, oder, wa> nur ein j<Jristid>er
Au,Jruck dafür ist, mit den Eigentnmsverh:iltnis,cn, innerhalb deren sie sid1 bosher bcwc~t haw_•n. J\u< E;Jtwicklnn~dor
tnen der Produktivkräfte sdJ!agc'll diese Verh~hni"c in !"essdn der·
Ieibon um. Es tritt dann eine f.pod>e sm_i;~ler Rcvoluoion ein.
Kar I M a r x in ,,Kritik der pnl1li,,-!wn O!wnomie"
Die Vcr~esdbchaftung der Arbeit, die in tluscndf.ilti~cr form
mit niindi~ ;-unehmender Gesdnvindigkeit voramchrcitct und heoonders sinnLilii~ "' Erschcinuo'R tritt im Wad11tum der gmßcn
Industrie, der k.lpioa!i;~i,chcn K~rtclle, Syndikaoe und Tru'"• eben·
'<1 ober in dem gig.unisc:hen AnwadJ<cn Je• Umfang• und der Macht

"starker Führung" oder von "Diktatur" reden solle. Da gäbe
es dod1 wichtigere Fragen zu beantworten. Nämlich:
1. In wessen Interesse führt Brüning seine Diktatur durch?
Antwort: Die Regierung ist vom Monopolkapital "beauftragt", durd! einen verstärkten Angriff auf die Lebenshaltung
der Massen den kapitalistischen Ausweg aus der Krise zu
bahnen.
l. Wie kann der Angriff abgewehrt werden? Antwort: Wer
den Faseismus abwehren will, muß nicht in erster Linie die
Nationalsozialisten bekämpfen, sondern deren Nährvater, das
Monopolkapital. (Täglich wird uns von den sozialdemokratischen Zeitungen versichert, die nationalsozialistische Bewegung
gehe "rapid der Pleite entgegen"; fragt sich niemand von den
Lesern dieser Enthüllungen, warum die Politik trotzdem
immer diktatorischer, immer fascistischer wird?) Dieser Kampf
kann nicht auf parlamentarischem Boden ausgefochten werden
(den ja die Regierung selber verlassen hat). Den Faseismus abwehren und besiegen kann nur die außerparlamentarische Aktion der durch ein konkretes
Kampfprogramm in Bewegung gebrachten
M~ssen.
"."..,.

~;etretcn!

\'\'as nun folgen wird. d.won gibt die erste Notverordnung
einen kkinen ikgriff_ Sie set<.t so 7.iemlidl alle verf.JSsung~
m:ißigen Rechte dn deut,dwn $U1tsbüq•,c!"S außer Kr~ft. Die
Reid;cregicrung habe sich zu einer !lhßnahme entsdJ!o'!en, die
ci~mtlid1 nur im Kric~1fall er~;riff,·n "'JCrJc, und den "Bela~erung,zustand Ubcr .Dcmsd,bnd" vcrh:ingt, sd1reibt eine
blir~crlirhc Zeitung~korrc~pandc·nz.

.Ä.bcr d.JS ist ja nur der Anfon~. Die Re,::icrung ist nmächti"t, ;:imtlichc ge,etzli<.:h nidll gcbundc~.c•J Etatspositionen zu
ät;dern, und k.mn mit einer Notl'crordnung au1.h ~l!e übrigen
Po•itJJHlcn herab- oder hcrauf;et7.en. Und mir diesa Titigkcit wird sie nidlt beim Wchretat, sondan bei den Sozi.l!Vtrsidoe~ungcn bcg!nncn. (Ein Fn~wurf 7.ur _Rd_or_mieru~,~ der
i\rbe•rdoscnvcr>Kherung 'nrd p ,chon SC!t em1~en \'\ ochcn
bcn.rcn.) Und da erörtern die Zcitun~cn nod1 die fragc, ob
man bd dieser beinah absoluten Reg;icrungwollmadn von

Der Kapitalismus denkt nicht daran, in absthbaror Zeit, rtio
ökonomisch, zusammenzubrechen. Für jede absehbare Zeit hat der
Kapitalismus, rein ökonomis<h, noch Auswege genug. Zum Zusambruch des Kapitalismus führt iofolge seiner WidersprUche die p olitische Tat des Proletariat•, die natUrlieh die Verschärfung der ökonomischen Widersprüd.e zur Voraussetzung hat.
F ritz S t e r n b c r g (in "Eine Umwälzung der Wirtsdufti'")

Das Osterei
Der Reichstag hat sich bis zum Oktober vertagt; We Volksboten haben sich verzogen, Herr Brüning hat freie Bahn: er
wird's schon schaffen.
Er sd-Jafft's. Die Stühle der heimgegangenen Abgeordneten
waren noch warm, da legte d3s Kabinett schon sein erstes Ei,
ein Ostergeschenk an das Volk in Form einer "Verordnung
zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen".
Der neue Erlaß konnte nicht länger zurüdq;ehalten werdem
er mußte schnell noch raus, damit man mit seiner Hilfe die
geplanten Veranstaltungen gegen Karfreitags- und Osterfestivitäten der Kirchen verbieten oder bestrafen konnte.
Auf Grund des Artikels 48 Absatz :1. der Reichsverfassung
(der hier ebenso unberechtigt angewendet wird, wie bei den
bekannten früheren Gelegenheiten) wird bestimmt, daß alle
Versammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel spätestens
24 Stunden vorher der Ortspolizeibehörde gemeldet werden
müssen. Sie können verboten werden, wenn "zu besorgen ist",
daß unter anderem zum Ungehorsam gegen Gesetze oder
rechtsgültige Verordnungen aufgefordert oder angereizt werden wird. Ferner wenn "zu besorgen ist", daß Organe, Einrichtunr;en, Behörden oder leitende Beamte des Staates bcschimplt oder böswillig verächtlidJ gemacht werden so!!en.
Ferne,· wenn "7.U besorgen ist", daß eine Religionsgesellschaft
des öffentlichen Rechts, ihre Einrichtungen, Gebräuche oder
Gegenstände ihrer religiösen Verehrung beschimpft oder böswillig vcräd!tlich gemad!t werden sollen oder daß in sonstiger
Weile die öffentliche Sid1erheit oder Ordnung gefährdet werden wird.
Eine Ausnahme ist au1drüddich statuiert: kirdJlidJe Pro'lessionen usw. können nicht verboten werden. Wenn durch
ihren Anblick unkirchliche Kreise provoziert werden und es
infol~edessen zu Störungen der Ordnung kommt, werden auf
alle l<ille die bösen Antikirchler, Antiprozessiön!er am Kragen
genommen.
Außerdem sind "gewöhnliche Leichenbegängnisse" ausgenommen. Begraben darf man sich also lassen. Freilich wird
(7.um Beispiel) das Begräbnis eines ermordeten Kommunisten,
wenn daran mehr als die behördlich anerkannten Leidtragenden teihunehmen wünsd1en, ohne Zweifel ein ungewöhnliches
Leichenbegängnis sein und darum verboten werden können.
Bewundernswert ist die Großzü~igkeit, mit der auf Grund
des Artikels 48 das Str:~fgesetz erweitert wird. Wer ohne Anmeldung oder ge~en ein Verbot eine Versammlung oder einen
Aufzug veranstaltet, bekommt Gefängnis nicht unter drei
Monaten. Ebenso wer dabei als Redner auftritt und wer zu
einer Gewalttat gegen Personen oder Sachen auffordert. Die
Teilnehmer werden mit Gefängnis- oder Geldstrafe belegt.
D.1s T ngen einheitlicher Kleidung oder einheitlid1er Abzeichen kann verboten werden. Wer nicht gehorcht, bekonunt
Gefäng11i' nid1t unter einem Monat, bei mildernden Umständen Geldstrafe.
Der Absd1nitt zwei der Verordnung fiihrt die Vorzen1 ur ein. Plakate oder Flugblätter, deren Inhalt geeignet ist,
die öfternlid1e Sicherheit oder Ordnung 7U gefährden, können polizeilich beschlagnahmt oder eingezogen werden. Plakate und Flugblätter politischen Inhalts sind mindestens 24
Stunden, bevor sie der Otfentlid1keit zugänglich gemacht werden, der zuständigen Polizeibehörde zur Kenntnisnahme vor7ulegen. Andernblls können sie bes~-hlagnahmt und eingezogen werden.
Auch Druckschriften, in denen zum Ungehorsam gegen Gesetze oder re<.:htsgültige Verordnungen ~ufgefordert wird oder
Organe des Staates böswillig vcräd1tlich gemacht werden oder
eine drr Rcligionsgesellsdtaftcn des öffendid1en Rcdns oder
ihre Einrid1tungen beschimpft oder böswillig verädnlich gemacht werden, können polizeilich besdJI.1gnahmt und eingezogen wadcn. Handelt es sich um Tageszeitungen, so können
sie bi~ Jllf die Dauer vnn acht Wod1en, sind es andere periodisch ersd1eincnde Dru<:kschriftcn, gar auf ein halbes Jahr verbot''" werden.
Da, ist also der erste große Coup de_r Firma Briining-Wirth.
Mettcrnid1 hätte bei den Herren in d1e Schule gehen können .
Dcutsffibnds politi,dJe und ~cistige OberwadJung und Erziehunb wird den Polizeibchürden anvertraut; die kulturellen
Udange unseres Volkes sind der Obhut derjenigen Behörden
überantwortet, die \'Oll Berufs wegen am weni•pten davon zu
verstehen r;ehalten <ind. Jeder kleine lllirgermci,ter einer
kleinen Stadt, ja unter Umständen schon ein Dorfsdmlzc, hat
das Redlt, durch die seinem Befehl untersrehende Polizeimachl politisd1cn P.1neien Knüppel zwischen die ßeine werfen
zu bsscn und geistige Außerungen, die über seinen VOrschrifts-

mäßig begrenzten Horizont hina•;n;:e:u, zu unterdrlid:en und
tu bestrafen.
Daß die S.P.D. vor dieser Attacke auf das Red-Jt der freien
Meinungsäußerung und auf das Red1t der (von ihr angeblich
Yertretenen) Arbeircrs<:haft, für ihre politischen und kulturdIen lnt~resscn wirksam einzutreten, das Feld geräumt hat, gereicht thr nicht zur Ehre. Sie hat wieder einmal eine Gelegenheit versäumt, klare Fronten zu s<:haffen. Statt dessen
hat sie den Herrn Brüning und Wirth mit .1chämig abgewendeten Gesicht und zugedrückten Augen eine B I a n k o v o 11 macht zur Durchführung ihrer reaktion~rcn Pläne (über
die kein Zweifel bestehen konnte) in die Hand gedrückt. Ein
M ax Bar t h
lr.lägliches Schauspiel.
Aufgrund der neuen Norvcrordnung ist eine Ausgabe ,kr "Süddeutschen Arbeiterzeitung" beschlagnahmt worden.
Die kon~munistische Reichstagsfraktion hat die Einberuiung des
Reichstags beantragt, damit er über die Aufhebung der Notvcr·
on.lnung berate. Der Ältestenausschuß des Reichstags wird sich erst
uch Osrern mit dem Verlangen der Kommunisten bcsffiäfri·.;en.
Die Nationalsozialisten beabsichtigen, vor dem Reid"t:cridlt die
Aufhebung der Notverordnung zu verlangen.

Neudeutscher Imperialismus
Wenn ein Fabrikant seine Lager nicht leer bekommt, weil
•eine bisherigen Kunden nicht mehr kaufkräftig sind, dann
•ncht er neue Abnehmer zu gewinnen. Seine Konkurrenten,
die in der gleichen Not sind, werden zum gleichen Mittel
greifen, und an einem bestimmten Punkt werden die Rivalen
aufeinanderstoßen. Absatzsd!wierigkeiten machen den Konlr.urren:z.k.,.:npf heftiger.
Im großen: Die Absatzsd!wierigkeiten einer Wirtschaftskrise, die, wie die gegenwärtige, beinahe alle Länder der Erde
erschüttert, verschärft den Kampf der nationalen Wirrschaftsgruppen ungeheuer. Beispiel: der Kampf zwischen Dollar und
Pfund aut den südamerikanisdJen Märkten, wohl der größte
Wirtschaftskampf der Geschichte. Ein uns näherliegendes Bei•picl: der deutsche Vorstoß nach Südosten, der sich in dem
Plan einer deutsch-österreichischen Zollunion ankündigt.

•
Die gegenwärtige Wirtschahsstockung ist dadurch gekennteichnet und dadur<:h verschärft, daß die Krise der Industrie
Ton einer starken Krise der La n d w i r t s c h a f t begleitet
ist. Auch bei dem "südöstlichen Ausweg", den die deutsche
Wirtschaft sidJ zu bahnen sucht, spielt die Landwirtschaft eine
große Rolle.
Die ~.nehr!iche ~ande!sv~rtragspo.litik, die fortwä~renden
Zol!erhohungen fUr landw1rtschafdiche Produkte, d1e Versudle, das Meistbeglinstigungsprinzip durch allerlei zweifelhafte Mittelchen zu durchbrechen, haben den handelspolirischen Zusammenschluß von zwei antideutschen Staatengruppen begünstigt: es hat sich ein Nordwestblock (Holland, Bel,
gien, Dänemark, Schweden, Norwegen) und ein Südostblock
(Ungarn, Rumänien, Südslawien, Bulgarien, in manchen Fällen
gehören auch Polen und die TschedJoslowakei dazu) gebildet.
Die Staaten des Südostblocks sind vorwiegend Agrarstaaten;
ihr Ziel ist, die Zollmauern innerhalb des Blocks möglidJst
niedrig, nach außen mög!i<hst hodJ zu halten. Der Plan einer
deutsch-österreichischen Zollunion will den Südostblock sprengen oder ereichen, daß Deutschland an ihm beteiligt (womöglich führend beteiligt) werde.
Die I n d u s t r i e wil! in diesem Falle der Landwirtschaft
in Richtung Südosten folgen; sie beschreitet damit einen Weg,
der ihr aus den Jahren vor I9I4 nicht ganz unbekannt ist.
Daß sie ihn damals gegangen ist, hat eine der Hauptursachen
des Krieges gebildet.

zösi!d1e1 K~Jital ein sehr auJgedehnteJ und ertragreiches 11etäti~;ungsfel gdundeo hat. (Es ist b~zeichnend, daß aus Polen
sofort Stimmen but wurden, Polen werde dem deurs<:h-österreichisdJen Bund beitreten, wenn es nicht von Frankreich A{!;nrkrcdite erh.the.) Wenn jetzt das deutsche K~piul hier
einzlldringcn vcr.lutht, so wird dadurd1 ein typisd1 im p er i a 1, s t i scher Konflikt und die Gdahr eines im p er i a)ist i s c h c n Krie~es heraufbesdJWOren.

•
In der gegenwärtigen Periode sind drei Arten von Kriegen
möglich. Erstens: nuionale Kriege, d. h. Kriege, die Völker
führen, um ;idl ihren nnionakn Stau zu sduficn oder um
ihre n.uion~le Selbständigkeit gegen fremde Völker 7u verteidigen. Nation~le Kriege waren die meisten Kriege des 19.
Jahrhundens: ein nationaler Krieg wäre z. ß. ein Krieg lndiens (oder eine> andcrn Kolonialvolkes) gegen England (bzw.
einen andcrn Umndrückcrst~at).
Zweitens: imperiali~tische Kriege, d. h. Kriege, d,e kapitalistische Staaten um Märkte, Einflußsfären usw. luhren, m
der Periode, in der die Welt aufgeteilt ist, in der also jeder
Versuch eines Staates, irgend einen Markt zu erobern, sofort
t.um Zusammenst0ß mü einem ~ndcrn Staat führen m<.~ß. Ein
imperülistisd1er Krieg war z. B. d~r Weltkrieg: ein _imperjalistischcr Kneg w:ire also auch, w!e schon gesagt, em Kneg
?.wischen Deutschland und Frankreich, der um den Einfluß in
Südo;tcuropa geführt würde.
Muß der vers~härfte Kampf um die M~rkte, sei es in Südosteuropa, sei es anderswo, zu einem imperialistischen Krieg
führen?
Kriege gehören, wie die Krisen, zum Wesen des Kapitalismus und des lmperiJiismus. Mit einem imperialistischen Krieg
wäre also sicher zu rechnen, wenn nicht im zo. Jahrhundert
eine dritte Art von Kriegen möglich wäre: ein Krieg kapiulistisdler St~aten gegen sozialistische, vorerst: gegen den
sozialistischen Suat.
Wie die Verhältnisse in Europa und in Rußland sich entwickeln werden, ob die imperia!istis<:hen Gegensätu zwischen
den europäischen Staaten schon jetzt ausgeglichen werden
durch die Einigung;bestrebungen gegen Rußland (die auch
bei den Südosteuropa-Plänen sdJon eine gewisse Rolle spielen),
läßt sich natürlich nicht vorhersagen.
Pi t t
P.S. für Pazifisten, soweit sie nicht kleinbürgerlich, sondern
sozialistisch-revolutionär sind: We!d-Jes ist eure Stellung zum
nationalen, zum imperialinisdJen und zum antisozialistischen
Krieg?

•

Birgt auch der heutige Vorstoß nach Südosten Kriegsgefahren in sich?
Ohne Zweifel. Frankreich hat sdlon durch den Mund seines
Paneuropäers Briand scharf protestiert. Und zwar weil ein
deutsches Vordringen nach Süosten nicht nur die pol i t is c h e n Grundlagen der französisd1en Hegemonie ersdlüttert,
sondern audJ wir t s c h a f t I ich e Positionen Frankreichs
bedrohen würde. Man darf nicht vergessen, daß in den Südoststaaten (namentlich in Jugoslawien und Rumänien) fran-

Vom Gesetz vernichtet
Von Kurt Desch
Unbekannt und abseiu liegt im Taunus das kleine Dorf
Riedelbadl. Ein paar hundert Menschen leben in alten Bauernhöfen. Sie leben, das heißr: sie arbeiten, um ni<:hr zu verhungern, zeugen Kinder und sterben. Fern von ihnen rast die
große Welt, die sie kaum kennen, von der sie nur staunend
und zweifelnd hören.
In dem Taunusdorfe können die Menschen voreinander
nichts verbergen. Jeder weiß Alles vom Andern. Die unscheinbarsten Dinge verkünden sich von Mund zu Mund, von Stube
zu Stube, von Hof zu Hof. Das primitivste Laster, der
Klatsch, vergiftet den Bauern jeden freien Atemzug.
In einer kleinen Stube sitzt um den Tisch herum die
Küsterfamilie von Riedelbach. Der arbeitsgeschwäd1te alte
Küster zerbricht mit zitternden Händen sein Brot. Für die
Arbeit taugt er nichts mehr. Nun muß der alte Mann seine
kleinen Kinder besorgen und die Wohnung in Ordnung halten. Seine Frau verteilt die Kartoffeln an die sieben Kinder,
die enganeindergepreßr um den Tisd1 hocken. Ihre Hände sind
groß und schwer. Die verquolienen Finger reden von Feldarbeit, vom A<.ker, vom Scheuern und Waschen bei fremden
Leuten, von einem lebenslangen Frondienst fiir Andere. Wie
sollten sie, die da still um den Tisch sitzen, auch sonst leben
können?
Mitten in der Kinderschar sitzt Emma, die Vierzehn jährige.
Sie bekommt heute Abend eine besonders große Rarion. Die
Blicke der Eltern zu ihr sind freundlich. s~it 1.wei Ta<:en verdient sie ein paar Pfennige. Bei Pauly, dem alten Krii:g;invaliden, wäscht sie das Gesd1irr, scheuert d1e Stube und Küche
und hält die Wohnung in Ordnung. Emma ist jetzt das geliebteste Kind, denn sie hilft nun, den Eltern die Sorge um
das tägliche Brot zu erleicht~rn. _Und. Emma _b~greift, da_ß
jetzt, mit vierzehn Jahren, d_te Kt_ndhelt vorbe1 !St und die
Arbeit ihren Tag ausfüllen w1rd b1s ans Ende.

•
Es ist Samstag. Der achtundfünfzigjährige Invalide Paul_y
sitzt in seinem Knnkenstuhl und starrt unbewegt auf d,e
Uhr an der gegenüberliegenden Wand. In drei Minuten wird
sie wohl da sein, denkt Pauly. Dabei hebt er sich aus dem
Sitz, packt fest seine beiden Krankenstöcke und schiebt den
Stuhl neben das Bett.
.
.
Die Tür geht auf. Emma kommt herem: _"Tag 0 m1t der
Küche bin ich fertig." Sie nimmt vom Waschtisch d,e _Wasc~
schüssel, rrägt sie hinaus, gießt d~s Wasser_aus und bnngt s1e
wieder herein. Sie holt in einem Krug fr1sches Wasser. Den

Jugenderzieher
In Lübeck scheinen nidn nur die ll.rzte, sonder11 •u<h die
Pädagogen in der Wahl ihrer Mittel eine nicht ganz r;lüddiche
Hand m haben. Es ist nod1 aidn sehr lange her, da hu man
S~u?;linge mit einem verunreinigten Tuberkulosemittd g~
füttert, jetzt wird berichtet, d~ß ~ertian~r zwedo:.s Erzieh<.~n;:
zu mannhaftem Deutschtum m e•ne Relch>wehrk~serne gefühn worden sind. früh übe sich, was ein deursd1er Hdd
werden wilL In einer Zeit, in da die vaterländische Politik
bereits in Kleinkinderbewahranst.llten eindringt und man ~n
fängt, Säuglingen Gasmasken zu vcrp.1sscn, ist es nidn mehr
als billig, daß Tertianer über den Mechanismus eineii einfa<:hen M.G. Bescheid w"•ssen. Mit dem Geist der Völkerversöhnung ist es ja endgültig Essig; kann man den S t~S der
Weimarer Verfassung d~m Tocind um die Ohren schlagen,
wenn es mal so weit isti' Man kann nicht! Viel wichrilj:er ist
es, ein Maschinengewehr bedienen zu können.

Deshalb war der betreffende Erzieher in Lübeck du;~uf bedadn, dem ihm anvertrauten Nachwuchs Excnieren am Maschinen);ewehr zu zeigen. Mannsd1aften des 2. Bataillon; des
Infanterier'egiments 6 wurden dazu entgegenkommender
Weise zur Verfügung gestellt. Ein neuer Beweis d:.für, wie
warm allmählich die Beziehungen der Reichswehr zur Bevölkerung werden. Die Lübecker Tertianer zeigten sich des
freundlid1en Entgegenkommens würdig und legten sogu Interes.le für eingehendere Instruktion an den Tag. Ein Waffenmeister gab sie ihnen an Hand praktischer Vorführungen.
Er ließ das interessante Ding sogar ein wenig knauern. Wobei es leider ein kleines M~lheur gab. Unter den Platzpatronen war nämlidl eine scharfe. Der AnsdJauungsuntenidlt ging
infolgedessen zu weit. Zwei der Knirpse wälzten sich so, wie
sid-1 vor Jahren Millionen gewälzt haben. Ein Stüd!.chen Feld
der Ehre wurde sichtbar.
Eine sehr unangenehme Sad1e; das Reidlswehrrninisteriura
beeilte sich, den Vorfa11 "bedauerlich" zu nennen. Er ist es
tatsäd1lid,, denn die zwei Kinder schweben in Lebemgdahr;
außerdem war die Wirkung, die der Vorfall auslöste, nicht so,
wie man sie wünschte. Man wollte den empfänglichen Kindern
einen eindrucksvollen Mechanismus vorführen, und nun
wurde ihnen die blutige Verwüstung, die er hervorzubringen
imstande ist, mit fataler Eindringlichkeh demonstriert.
Optimisten hoffen, von einer Maßregelung jenes Lehren zu
hören, der sein Amt dazu mißbraucht hat, kleine Kinder mit
der neuesten Mordtechnik bekannt zu machen; bis jetzt hörte
Die deutsche und die ÖsterreidlisdJe Sdlwerindustrie sind ~on man aber nur, daß der mitsdJuldige Waffenmeister seines
lange verschwistert. Die Zollunion Deutsdlland-O.rerreich bedeutet Amtes enthoben werden solle. Es wird immer über den
für sie eine Herabsetzung der Kosten. Darauf kommt es an. "Aus wüsten Geist geklagt, der heute unter die SdJüler eingezogen
der Enge des nationalen Wirtschaftsraums streben kräftige Indu- ist, und manche Länder haben Verordnungen erlassen gegen
striestaaten ebenso wie absatzsudlende Agrarstaaten naffi größuen die radikale politische Verhetzung von außen her, aber man
übernationalen Wirtsdlaftsräumen, die für einen größtmöglidJen sollte, ehe man den Geist der Sd!üler kritisiert, zuerst mal
Anteil der Produktion Ausgleidl in sich bieten und nadJ außen hin komrollieren, in welcher Weise ein Teil der Lehrer seinen
als starke Handelsvertragspanner auftreten können." Um diese von vaterländischen Unterricht gibt. Gerade die Lehrer schaffen
Dui<berg proklamierte Tendenz handelt es sidl in du Tat, um vielfach erst die Vorbedingungen, daß der rechtsradikale Geist
diese "regionale Wirtschaftskombination", die "das europäische so hemmungslos einbrechen kann. Wer es zuläßt, daß Tertianer im M.G.-Schießen unterrichtet werden, darf sich nicht
Problem von der SUd-Ost·Effie aus aufrollen soll".
Kostenverringerung durch Vereinheitlichung wundem, wenn sie ein paar Jahre später bei Hit!er landen.
KariReuter
und damit Erleichterung der E~pansion, d. h. Vcrminduung der
Krise, aus der das europ:r"me Kapital nicht mehr herauszukommen
Vielleicht nicht
fürchtet. Wer mit Aufmerksamkeit in diesen Wochen die Bilanzen
"Es war ein crsffiütterndes und in seiner Tiefe zugleidt erhebeader großen deutschen Industrieunternehmungen und Banken liest,
die Kommenrare tu ihnen und die Zmtutzung der Gewinn- und des (Tiefe ... erhebendes ... so, so) Bild, wie im Friihlingsglanz du
." Courths-Mahl~rl
Vnlustkontcn studierr, der sieht die Vorbereitungen für einen sinkenden Sonne sid.
neucn Kampf. "Starker machen !" ist die Devise. Reser.,.e"Umweht vom schwarzen Flor, durch den der rote Str•hl der
stcllungcn, Abschreibungen und sonstige Ansetzungcn von Fett. verlOschenden Sonne schimmert, wogen ..." Courths-M~hlcd
Aber das genügt den Verwaltungen nicht. Sie verlangen in einem
"Eingebettet in einen Blütenkranz des Donkes ..." "Die Sonne
Augenblido:. in dem sie wieder in Optim"mus madlcn, Heruneernand bereits im Begriff, der Nacht zu weidlen, ab ..." Courthssetzung der LOhne und Gehälter, das heißt Verteilung und VerallMahler?
~;emeincrunl> der Arbeitslosigkeit durch Senkung des Arbeitsein"Vor dem einfachen Sarg stand eine trauernde S<har, Khlid.t und
kommens.
Intcrcsscngemeinsffiaftcn, Fusionen, Reserven, Drudo: auf Lohn prunklos. Und wenn sich ein Fremder zufällig in diese Schar verirrt hätte, er wäre vielleicht nicht auf den Gedanken gekommen.
und Gehalt. das sind Bedingung und Er;cheinungen der Wirtschafts·
daJ! hier die Vertreter der großen, weltumspannenden Arbeitubee~pansion. Sie ist <licht Friede, sondern Kampf,
und zum Kampf muß man gerüstet sein. Auch die Wirtschaftsunion wer,ung einen toten Führer zu Grabe brachten. Einfaffi und schlicb.t
... , ganz so, wie es das Wesen Hermann Müllers war ..."
Deursffila"d-Osterreich i>r Rüstung du Kapitals.
Also doch nicht Courths-Mahler.
A 1f o n s Go 1d s c h m i d tim Dortmund.,:r "Goneralanzciger"
Krug stellt sie in die Wasd1schüssel. Dann putzt sie mit einem
grauen Lappen an dem Waschtisch herum. Wortlos starrt der
Invalide auf die flinken Arme. Er stiert auf ihren Rücken.
Emma legt das Kissen und die Bettdecke über einen Stuhl
und glättet das Laken. Paulys Finger spannen sich um die
Stuh!lehne. Langsam schiebt sich der Gelähmte, der Mann, der
am Rande des Alters steht, aus dem Krankenstuhl. Seine Gestalt w:i<:hst zur Decke der Stube. Emma sd!iebt eilfertig die
zwei Bettkissen zuredn. Sie will an Pauly vorbei. Da umkl~mmern >eine Fauste ihre S<:hu!tern. Der ~were Körper
wirft sich über das Mäd<:hen. Ihre Schreie ersticken im Bett,
hilflos und zcrbrod1en.
Ein zweiter Samstag kommt. Das Kind, das Mädchen, die
Vierzehnjährige geht zu dem alten Invaliden Pauly und spült,
scheuert, macht das Bett. Und v,•ieder stürzt sie ins Dunkle.
Und viele Samstage kommen. Viele Samstage vergehen. Das
finstere Etwas bleibt. Wenn sie dann durch die Dorfstraße
nad1 Hause wankt, eine Zerbrochene, eine Nichtsbegreifcnde,
nur mit einfachen Sinnen ein grenzenloses Elend spürend, da
werden die w,1chsamen Augen der Bauernhöfe groß und betasten das Mädd1en mit bösen Fragen.
Die Eltern freuen sich über die pa~r Mark, die sie für die
Familie verdient. Aber Emma weiß nicht, was in ihrem Körper v,cäd1st und was ihn verändert.

•

F.mma verläßt die Schule. Sie gehört nun ganz der Arbeit.
Der Sommer kommt. Die Mutter bemerkt die Veränderungen an F.mma. Im Juni geht sie mit ihrer Todner zum
Arzt. Der Ar7t will an eine Schwanger;chaft nicht glauben:
"Ich möchte Ihnen raten, mit Ihrer Todncr zu einer hauenärztiil zu gehen."
Die !Vluttcr geht mit Emma nicht zur Frauenärztln. Sie hat
kein Geld. Die sechs Kleinen wollen leben. Das Geld ist für
das Essen da.

•

Der Sommer ist vorbei. Vorüher der Herbst. Der Winter
bringt den ersten Schnee nach Ricddbach. Die Au~cn der
Bauernhöfe h~ben den paar hundert Mcn~dwn die M:inlcr geöffnet. Eine Flut von Schmähungen stürzt über d.1s !1-hdchcn
Emma. Ein Hn:enkesscl menschlicher Roheit und J'~lschheit
umbrodclt di~ Kü;terf~mili~. Was sind nutl die 5Chönen Worte
von der chri,dichen N:idmenliebd Hohn für die gequälten
Menschen. Zur Qual der schweren Arbeit kommt für die
Küsterfamilie die Qual der Verfemung.
Winterball in Rietleibach am 6. Dezember 1930. Das Dorf
feiert in bunten Kostümen. Man hehr, sin~t und tanzt. Die
Mu 5 ik m<.~ß ohne Pausen spielen.]<.~ng und Alt flicht aus dem
schweren Alltag ins Vergessen. Einmal wil! man ein paar Stunden froh und ohne Sorgen sein.

Da erscheint im Saal die Küstersfrau, an der Hand das hochs<:hwangere Kind, die Emma, die sich das Kostüm eines Tiroler
Buben angezogen hat.
Die alte Mutter tanzt mit der Tochter. Sie tanzt mit ihr
einen Tanz um den andern. Sie läßt Effima nicht los. Die
Stunden vergehen. Mutter und Tochter tanzen immerfort.
Das Mädchen darf nicht mhen. Die Musik spielt, die Mutter
faßt die Tochter um die starken Hüften. So tanzen Beide und
tanzen. So kommt Mitternacllt und noch ist das seltsame Paar
nicht müde. Wieder vergehen Stunden und Mutter und
Tochter tanzen, drehen sich, laufen und drehen sidJ und die
Musik spielt und das Volk hehr und singt.
Spät in der Naffit geht die Küstersfrau mit ihrer Tochter
Emma nach Hause.

•

Zwei Tage später gebar Emma das Kind. Ihre Schreie durchla?fen das Hau;, alle Zimmer und E~en. Ein vierzehnjähriges
Kmd muß die höchsten Sdlmcrzen emer Mutter durchleiden
und ertragen.
Die Mutter arbeitet im Kartoffelkeller und hört die furchtbaren Schreie der Tochter. Sie stiirzt die Treppen herauf. In
Emmas Bett find~t sie dH neugeborene Wesen. M•t schnellem
Griff nimmt sie das Kind heraus, legt es in einen Eimer und
versenkt es in der JauC"hegrube im Hof. So verhindert die
KUstersfrau, daß die Frucht eines Krüppels und ihres vierzehnjJhrigen Kindes ein Leben der Qual beginnen sollte.
Im Bett liegt Emma und starrt an die Decke. Aus dem unwissenden Kinde iH eine Wissende geworden.
Zwei Tage darauf arbeüet Emma wieder wie ein Mann.

•
-~<hwer l!~d roh hat das Leben den mühevollen Alltag der
Kusterfam_1he zerstört. Aber no~:h r;rausamer und rücksidusloser vcrmchtet das Gesetz diese Arbeircrfamilie.
Di~ gerid1tliche Tragödie har beim Ort,gcnd.um begonnen
und •n: !·ran.kfurter Sd1wurgeri<:ht gemdt"t: Auf der Anklagebank S!\Zt d•e Mutter. Gegen sie - so will es das Gesetz stclu ah Zeugin ihre eigene Tod1tcr, die Emma. Das Gerid1t
veruncilt die Küsterfrau wegen Totschl.1gs zu zwei J.1hrcn
Gefängnis.
'
So wird das Leben einer Arhcircrfamilic völlig zerstört. Die
Mutter, die sieben Kinder geb-1r, d1e mit ihrer !-lande Arhcit
fünfundzwanzig Jahre schon die hmilie <.~nd die Kmderschar
ernährt, wird ins Gef~ngn·,, gcsnn. Die Tochtn Emma, das
unwi~sende vierzehnj.ihrigc Kind, wird zum Schandbild ge>tempelt von einer verdummt~n l:isternd~n M~m<:hcnhonk,
von einer f~lschen unmorali>chen Klassencrhik. Zurückbl~ibt
ein alter, kranker, arbeitsunfähiger Mann, der Küster mit
sieben hungrigen Kindern.
'

Geburtenregelung
Wie sieht e~ aus?
Die jetzige Situation sei durd1 die kuru Wiedergabe der
bereits weithin bekannten Daten dargestellt. Der Paragraf 218
des Str;~.fge~eub~ches zwingt die ~rauen, Kin du :~.uch dann zu
gebären, wenn Sle das. Produ~t emes b!unchämlerisJJen Aktes
od~r einer Vergewaltigung smd, wenn die werdende Mutter
Roch im Kindesalter steht, aber gesund ist, und wenn die
wirtschaftlidle La~;c der Mutter so ist, daß das zu gebärende
Kind nid1t voll ernährt werden kann, al•o mit Sid1crhcit oder
WahrsdJcinlichkeit gesundheitlid1 geschädigt werden wird
(und eventuell no~ seinen Geschwistern die karge Existenzmöglichkm beschrankt).
Dieser Paragraf wird unrerstützt durch einen anderen, den
§ 1g4, Abs. 3, der die öffentliche Ausstellun~, Ankündigung
und Anpreisung von empfängnisverhliundrn Mincln mit
Strafe bedroht.
Die einzige Möglichkeit, unerwünschten Kinderzuwachs auf
einhd!em und natürlichem Wege zu verhindern, wird der
g:roßen Masse des Volkes also sorgfaltig verhehlt; die Beseitigung der wachsenden Frucht durd1 den Arzt wird unter
Strafe verboten.
Die Folge: in Deutschhnd werden Jahr für Jahr rund eine
Million Fehlgeburten eingeleitet, von d~nen mindestens
900 ooo strafbar sind. GeridJtlich abgeurteilt werden aber
jährlich nur rund 6ooo Personen; da umer diesen Verurteilten
auch die Helfer sind, finden nur höd1stem 3000 der kriminellen Fälle (wahrscheinlich weniger; denn drei bis fünf Mit$chuldige sind keine Seltenheit) ihre gerichtliche "Sühne", Der
Paragnf ist also so gut wie unwirksam.
Durch den Paragrafen 118 werden die Frauen den Kurpfuschern in die Hände getrieben. Jährlich sterben 10 ooo an
Pfuschabonen. Die Pfuschbehandlungen führen in mindestens
Ioo ooo Fällen zu sd!weren Nacherkrankungen. Der kunstgerechte, durch den sachkundigen Arn ausgeführte Abort hat in
etwa 3 Prozent der Fälle Unfruchtbarkeit zur Folge, der vom
Pfuscher vorgenommene in 30 Prozent. :qo ooo Frauen werden unfruchtbar und scheiden für die eventuelle sp~tere Produktion von Volksgenossen aus. Der Paragraf schädigt nid1t
•ur die einzelne Frau, sondern das Volksganze.

zialge!ctz ein, das "im L1ufe der Jahrzehnte nach Maßg~be
der gem,1chten Erf.1hrun~cn erweitert werden kann". In ihm
möd.te er von Anfang 'an auch die cu~enisd1c
und sozi:dc
0
lndokation anerk.lnnt wis,cn.
Professor Juliu.'< ~ u l f, ßcdin, wüm~ht die Ab~nderung
des Paragrafen z18 m dem S\nnt, d.1ß die Untcrbred1ung. der
s,d~~angcr_;duft durch be;ondns d.uu crm~dnigte !i.rne und
Kltn1kcn on den er;tcn drei :..Ionaten crbubt word: a) bei
reduzoerter Gchlrflhi«keit und eL1oe:1i;ch uncn•:ünsd1tem
Nachwud•s, b) bei wit~sduftlicher H;drängnis.
. Die eim.oge :;roßzü~i:;e Rchdun~ der Fr,,~e lnt die So"'.
Jetunion I"Or~cnümlllC!l. Sie duldet nicht nur Gtbunenrc~elung und Ab"trcibun,;, 1ondcm knkt ,,,c in feste lhhncn.
Der ~egenw,u"ti!~e Stand ist ctw~ d~r fol:;endc:
Heb.1mmen, \\':ineo·i""'"ll u!'d ~ndcr~n Laictl ist die Vornahme '-"On Unttd)r·:doun,;cn n-rboten. 0.1für ist die unentgd_tliche opcnti1·c Untech~cdl\!nr; in den Spitälern zugelassen,
weol dort _"ei:> !;b>.omu;-,, .m Gnschädlidlkcit ~esicl1ert ist".
Uber dte Ge<,C:ihrunr; des Lingritfs ent>~:leidct eine Kommis-

Nichts für Kinder
Oie Jcutschnationale "Süddcutsd!e Zeitung" wehklagt darüber,
dall e> den Marxi•ten i~tzt golungen sei, dem Bürgertum eine
öffentlid1e Auseinandersetzung über den § , '3 auizu~wingen. Du
Problem eigne sid! niilit zur öffentlichen Diskussion, besonders
nid!t in Zeitungen; denn eine Zeitung werde dodl in der Familie
gelesen, also aud! von Kindern, und was wiirden denn Sie sagen,
Herr Abonnent, wenn Ihre Buben, angeregt durd! die Zeitungsloktüre, allerlei Fragen ... usw.
Dcutsd!nationale Familienblätter dürfen sid! also nid!c mit del!l
§ H8 befassen, sagt die "Süddeutsd!e Zeitung". Ihr Gesinnungsfreund in Berlin, der hugenbcrgisd!e "Lokalanzeiger", in d• offenbar etwas anderer Ansid!t. Zwar wahrt aud:o er im Textteil die
deutsd!e Sitte, aber im Inseratenteil ... Die zweifelhaften Anzeigen,
mit denen das Liebespa~r auf dem Bild in der heutigen Nummer
umrahmt ist, stammen alle aus dem "Lokalanzeig.r".
Eignet er sich trotzdem als deutsd!es Familienblatt, liebe ,.Süd·
deutsilie"?

Wie soll es werden?
Sc m a s c h k o, der ru~sische Volkskommissar für Gesundheitswesen, sagt: "Wir wol!en, daß alles Leben zu etwas Gewolltem wird, daß alle Kinder mit Liebe erwartet werden;
sie seien willkommene Gäste am Tische des Lebens."
Was muß geschehen?
Die Geburtenregelung muß erleichtert werden. Der Parar;raph 184 Ahs. 3 muß fallen.
Die Verantwortlichkeit der Gesellschaft und des Staates für
11les Leben oJer zum Leben Bestimmte muß festgestellt, die
Sorge und Fürsorge für alles, was geboren ist, zur Pflicht des
Staates gemadlt werden.
Die Abtreibung ist ein Notbehelf, der letzte Auswc~;, kein
ldeal. Es gibt zwar eine Anschauung, die grundsätzlich jede
Abtreibung frei wissen mödlte, gleichviel aus weld1em Motiv
sie gew\lnscht wird. Sie stellt als Prinzip den Satz auf, daß
die Frucht ein Teil der Mutter sei, über den sie nach eigenem
Belieben entscheiden dürfe. Victor Margueritte hat diesen
Grund>atz so formuliert: "Dein Körper gehört dir!" Die
katholisdle Kirche hat zeitweise die gleiche Auffassung vertreten. SpOüer hat sie die Abtreibung bis zum achtzigsten Tag
nach der Empfängnis freigegeben. Erst seit 1869 verbietet sie
grundsätzlich und vom Moment der Befruchtung an den
Abort.
Die heutigen konsequenten Gegner des Paragrafen 218 sind
fast ohne Ausnahme auch Gegner der Abtreibung.
Sie wünschen trotzdem, daß sie straffrei bleibe, weil Staat
und Gesellschaft ihre Pflicht, für die wirklich zur Welt gekommenen Kinder zu sorgen, nicht erfüllen und weil in Pillen, wo die Empfängnisverhütung versagt hat oder unterblieben ist, nur ein Eingriff die nicht wünschenswene Geburt
-..erhüten kann.
Es gibt eine Reihe von Vorschlägen zur Behebung des
Übelstandes. Professor G r o t j a h n, Berlin, tritt für ein Spe-

Die Gottlosenzentrale
Es ist leichter, den lieben Gott persönlich zu sprechen als
den Genos.o;en ttt, den Leiter der bolschewistischen Gottlosenzentrale in Ber in. Ich bin trotzdem zu ihm vorgedrungen.
Darauf kann idJ stolz ~ein. Es war bei Gott nicht lcid!t. Um
es gerade heraus zu sagen: Genossin M ... a war meine Fürspred!erin. Wir standen sehr gut mit einander. Ich werde
traurig, wenn ich an sie denke. Jetzt, da id! alles verrate, was
ich durch ihre Vermittlung erfahren habe.
Ich weiß, ihre Liebe wird sich in teuflischen Haß verwandeln. Sie wird die blutige Tscheka, die Avantgarde des Anticltrist auf mich hetzen. Eines Tages werde ich auf der Strecke
b!eilxn. Gemeuchelt! Gleichviel. Ich will und muß enthüllen.
IdJ muß es in die christliche Welt hinausschreien, was mir
Genosse ttt in unbegreiflicher Geschwätzigkeit anvertraute.
Man hatte mich eines Tages in die russische Botschaft bestellt. Von da ging es mit verbundenen Augen im Auto kreuz
und quer durch Berlin. Meine Nerven vibrierten. Heiß und
rasend pulste meine Blut. So muß es Luther gewesen sein, als
er nach Worms ging. Oder ähnlich. Zuletzt führte man mich
durch geheimnisvolle unterirdische G~nge. Wte Grabduft
strich es und eiskalt um meine fiebernden Schläfen. Mich fror!
Ein Zeichen - und eine schwere Eisentür öffnete sich. Man
war am ZieL Jm Allerunheiligsten der. Gon_losigk:it. .
.
Als man mir die !Iinde herunternß, blockte 1d1 m zwe!
stechende Katzenaugen, die aus einem tUckischcn Mongolcngesidlt mir buernd entgegcnblitncn. Ein Bob:he_wik in /1.-lcnschengestalt stand vor mir. Ich wu maßlos vervnrrt. Das also
war der Gegenspieler Gotte'! Er streckte mir die Hand entgegen und sagte: "Genossin M ... a hH mir von dir crzJhlt,
Genmse. Id1 stehe 1.u dein'l'r Verfügun~." Sein Vennuen gab
mir meine Sid1erheit wieder. "GeolO>se", sa~te ich und blickte
ihm voll ins Gesicht, "es ist in k·tzter Zeit ~icl liber die T:itigkeit deiner Zentr:1le an1 Lid1t der Olfcntli~hkeit gedrungen.
Du sd1eimt planmäßig die Welt von der Gone<pc>t befreien
7.u wollen." (Ich bediente mich ~hsidHli<h der hol;d,ewistischcn
Terminologie, um ihn in Sicherheit. ?U. wie~en).
Genosse ttt nickte. "Die Or~~n;s.mon"', s~gte er, "ist so
gut wie bc<.·ndet. Die Arbeit ist voll !!11 G.1ng."
Nun wußte ich, d.1ß ich in den nl~h;ton ,zdm Minut.-n den
Teufdsphn des AntidHist erf.1hrcn würde. Mich fröstelte.
F.ine ti)ri<.hce Sicherheit überfiel mid1 trol"tclnn. lch wullte
zeigen, daß id1 sd10n eilligerm~ß,·n im I\ildc <ei und s.<gcc, 7U
einer vagen Geste ~mholend: "Du hast an~eordner, da[l olknthalhen Gottloscnumzii~e veramtalcet werden; motl denlonstricrt madHvoll; von Tran1porcmetl und aus Liedern trJufelt
Hohn über doe Kird 1 e und ihre Diener; mon veranstahet
..gottlose Au"tellungm; Gcorge Grosz z. B. hat .

diesu Hinsicht bald i'i.nderung: in einer Mosbuer Klinik wird
bereits d~s Verf~hren d~s deutschen Apothekers Heiser angewendet, bei dem keine Instrumente gebr~udlt werden (also
aud1 der h:iufigste "Kunstfehler", die Durchstoßung der Gebärmutter, vermieden wird).
Richtunggebend muß folgendes <e;n, Die negativen Forde-rungen: Abschaffung der Paragrafen t84 Abs.3 und 118, mü!sen durch positive Maßnahmen ergänzt werden. Hierher gehört eine möglichst weitgehende AufklJrung über die Mittel
zur Empfängnisverhütung. (Ausgezeidmete Dienste leistet dabei d,lS Buch von E. Höllein, "Gebärzwang und kein Ende",
ersd1ienen im Neuen Deutschen Verlag 1.u Bcrlin.) Außer der
Absd.affung der beiden Paragrafen 1värc im Rahmen umere1
jetzigen Sy1tems aud1 die Erfü!!ung folgender Forderungen
von Friedrich Wolf möglid1 und erreichbar: 1. Die
Einrichtung von Beratungsstellen für Gebun:cnregclung und
Sexualhygiene, in denen an Krankenkassenmitglieder und Unbemittelte kostenlos Verhütungsmittel ausgegeben werden. z.
Freigabe der Unterbrechung von SchwangersdJaften aufgrund
von Attesten, doe durdJ sozial geschulte, beamtete (nur beamtete? Der Verf.) i'i.rzte ausgestellt sind, und Durchführung
der Unterbrechung durch geschulte i'i.rzte in staatlidlen Kliniken.
Der eingeleitete Kampf gegen die beiden Paragrafen ist keineswegs aussichtslos. Er hat alle Aussicht auf Erlolg, wenn er
unter posiuven Losungen und nach konsequentem, einheitlidlem Plan gcfiihrt wird.
Kar I Feh r

Wir brauchen Kolonien

sion aus einem Arzt und zwei Dclq;ierten. Wer zum erstenmal gebiert und wirt1ch~ftlid1 gesichnt ist, wird mit seinem
Ersud1en ab~cwiesen. Wo sozi.dc :-Jot vorliegt, wird der Abort
eingeleitet. Die Gren:7<"il von drei !11onaten wird stren~ eingehalten; nur in 0,4 Pronnt aller r:ille word sie übcrld.ritten.
Die NacherkrJnkutl:;'n m.1thcn wcni~er als 5 Prozent aus.
Todeställe kommen t~q njdlt vor. Der Bc~ölkerungszuwachs
beträgt 24 aufs Tausend (un Deutschland des § 218 nur 6,7
pro Tausend).
Die Operationen werden in der Sowjetunion ohne Narkose
durchgeführt; doc Ausräumung d.tuert 4 bis 6 Minuten. (Ihr
geht vermuthch die durchaus nid1r schmerzlose Zeit von 12
oder mehr Srunden vor~us, in Jcr die Patiem:in einen Quellstift trl~t.) Dr. Ru ben-Wo l f meint, die Operation sei
"ohne Narkose mindestens ebenso enrä~lich wie eine Zahnbehandlun~". Hier scheint mir ein Zweifel erlaubt. Denn der
wahnsinnir;e Sd1mcrz der /1u1kratzun~ der Gebärmutter, die
in der Zeit der S<:hw.lngerschaft beinahe Mittelpunkt aller
Empfindungen ist, kann sid1erlich schwerwie~ende seelische
Folgen haben. Viellcidn schafft m~n in der USSR. auch in
Weiter kam ich nidn. Gcnos>e ttt sah m1ch ersuunt und
mitleidig an. Er m~chte \loene, soch zu erheben Moßtrauen
geisterte über sein versch!Jgene< Asiatengesicht. Mein Gott,
fuhr es mir durd1 d~n Sinn, du hast did1 selbst entlarvt.
Es drehte sich mit mir alJ,., im Krejse. \Vjc kam ich. nur
lebend aus dics<>m Höllcnpluhl her.nos' .,Geno~se", sagte i<.-h,
mehr tot als lebendi~;, "ich wullte nur betonen daß ... es
war gcwiS<crm.1 1;cn so ... G~tlOS<in /11 ••• a hat
Ich
stockte. Kam nicht weiter. Ich sah ihn verzweifelt an.
Er l.ichelte nachsichti>';. Da1 h.me wohl die Erw~hnung der
Genossin :!\-1 ••• a bewirkt. (Er liebt sie malllo<.) Er wurde gesprächig. Entrollte den gan~.en Feldzur;,plan gegen das Christentum. Es war cntsetz!iLh! L:rn die ')iahrheit 1.u sagen: Der
ganze offizit·lle Kampf der Gottlosen ist nur ein Scheinbmpf,
der ihren wirklichen maskieren mull .• ,\Vir werden nicht so
blöd sein", sagte Gcno~'e "l"tt höhnisch. ,.unsere Hoffnungen
auf die Frcidcnkerbewq::<on:; alll·in ;·u .>c,cnn. Ja, in gewisser
Hinsidn ist sehr vieles in ihr~m Vah.llt~n um una!'?,enehm.
Wir werden," sJgtc• er, u~d ein diaholi"he, Grinsen. machte
seinen Ar! blick ~;,,_,m r.whr eotr:ir;lilh, ,.wir werden das Kirchenchri~tcn,um an sich selbst ?.ugrunde
gehen lass c n. Der Prozeß i~t s<.hon l~ng<t in vollem
G.1nc:. Es d.trf nur nocl1 planm:ißi~ und zielbewußt tnchr;eholfcro werden. \Vic din ~~csth;cht, t,ej:_:t dir dieses K.tnen·
werk, Genosse.''
Er tr.ll .<n ci,tcn Ti>ch, .. uf dem woe .tuf ~·incm Gcncr~l
~tab<ti<dl K.'r!<''l "tl<.~ckciln b:.:cn. ,.Hier", ")';!e er und
deut~te :tuf eine :_:r.1li .. doc J).".c.tdbn{, .,d.>s thcolnt;ilche Studium der Ct!!·opä;·,ch,·n l.:indeo· i.st ~u ~eh~ ;~ehntcl, d.1s AmcrikH hundenpn1J~!ll!~ unter un\l"'·em Eiaflc~ß: drülxn ist hc·ute
Gottcsdicmt :;kidll1cdculcnd mit dem Scn·icc;~ed.<nkcn; Service i1t wcni~cr Dicmt 1m N:idmen, ~11 T)icns~ :un Kunden;
der Weg 7.ur Po-o:,pe•·ity führt iih~r Gott; GnttvcrtrJucn sieht
sich nur noch im ):_Csch.iftlichcn Erfd:~ ~ercchtfcrti);t; el bricht
zus1mmcn, '':cnn d." Sy<te<n 7\IS.1mPlc·nbricht."
"Und du gbubst", S.l~tc id1. und meine Stimme 1,itterte,
"dJß dieser Gci't aud1 d .., europ~ischc Christcntt:m er~n:ilcn
word?" l·.r bchtc l.out "tof und o.\:;te mit einer ekelluften
Sclbstgehlli);kcil: .,Uic Vorbedin~1ingen dafür >ind auf\erordentlidl ~Ün<ti~:. \Vir werden es schJfkn. ·wir schicken
um;ere l.cme Jllf die Univcr~itätc'1 und \"On d.1 aus weo·ckn
sie immer mehr m doc l'brr,tclkn eindringen; sie werden
nod 1 mdu -.ls bi<lon die Kirc\10 u11d d.1s Christentum durch
ihren Cei1t unmdblich nnch~n. Sie m\i"cn in vollendetster
Wci'c Verfeeheer d,,.. Gcw~lt und At"bcutunc: werdco1. An
den 1\ltcn ~iln C> d.o ja kaun1 m~hr viel ~.ll t,;". [ I h~nddt
sid1 nur d.,,"·um, unter den ]un~e;1 einen recht hohen Prozentl'\17. 711 erreichen. l);'or rc>;iS-:rie,rcn ~lle StahlhclmpJitorcn und
N.o><ipfarrer und senden ihnen pbnmeißig heuerisd1cs Material,

In Leipzig sind, wie ein Leser der S.-Z. berid!ret, 'IOr einiger Zeit
versd!iedene Schulen gesd!lossen zu einem Film•ortrag in da• Ufakino ,.Alberthalle" geführt worden. Zu eiMm höd!st langweiligen
und außerdem ted!nisd! schlcd!ten Film über unsere ehemalige
Kolonie Dcutsd!-Südwestafrika sprad! ein gewisser Herr 'tOll
Throta, der den Bildstreifen auf einer Expedition 1921 aufgenommen hatte, erläuternde Worte.
Der Film wurde eingeleitel durd! ein Bild, auf dem ein springen·
der Lbwc zu •ehen war, mit dem Tirel: Deuud!e Jugend, nrgiß
nid!t unsere Kolonien!
Ein anderes Bild: Versd!iedene Negerhäuptlinge versid!ern dem
adligen Herrn ihre Hochad:otung vor Deutsd:oland (wozu natürlida
die sd!warz-weiß-rote Fahne weht).
Oder: Busdlmänner, die ihm feindlidJ gesinnt sind, weil sie angeblid! denken, er sei ein Engländer, werden im Handumdrehen die
besten Freunde, ab sie erfahren, daß er Oeutsd!cr ist.
So ~oht es reid!lid:o zwd Stunden lang, bis dn Vortragende lU
f<>lgendom Sd!luß kommt: "Wir Deutsd!e brauchen Kolonien! Wir
sind ein arbcimüd!tiges Volk; wir braud:oen Platz und Ellenbogenfreiheit! Wir sind ein Volk ohne Raum. An der deutschen Jugend
liegt es, unsere ehemaligen Kolonien wiederzugewinnen!"
Die deuts<he Jugend klatsd!te nuürlid! begei•tert Beifall. Sie ist
mindestens ebenso gut dressiert wie der Negerknabe in dem Film,
der in der Mi,.ion,.d!ule auf einen Wink des Pastors an die Wandtafel sd!reibt: "Wem gilt nod! immer unsere Huldigungl De\lts~::b
land!"
Wer außer den Politikern, die sie begehen, beklagt die Dummheiter> in der Politik? Sind denn die Gesd!eitheircn in der Politik
gesd!emr?
Kar[ Kraus

das sie in ihrem Wahn noch bestärkt. Bei den Unpolitischen
beackern wir den Versorgungskomplex. Wir haben Geheimagenten in den Sta~desorganisa_tionen sitzen, die möglichst oft
Gehalts- und PensiOnsfragen m den Vordergrund schieben.
Alle diese geheimen Mirarbeiter werden in Spezialkursen
herangebildet. Unsere Gottlosen-Universit~t zählt zurzdt
rund 2000 Studierende. Momentan l~uft ein Sonderkurs für
christliche Presse; aus ihr muß noch mehr als bisher ein Geist
sprechen, der sich selbst als williger Helfershelfer der gewalttätigsten Reaktion und des heutigen Ausbeutersystems zu erkennen ~ibt. Unsere Erfolge auf diesem Spezialgebiet sind
groß. W1r haben heute schon Narrerblätter, die durch ihre
reaktionäre I letze unsere erfahrensten Genossen beschämen.
Wenn sie so weiter machen, müssen doch schließlich auch die
Düonmsrcn dahinter kommen, was das für ein Christentum
ist. Wir werden vor allem auch der Züchtung der Heud.dei
unsere volle Aufmerksamkeit zuwenden; wir werden ..."
kh unterbrach i_hn, uo:n meine Interessiertheit zu zeigen und
frag1c, ob denn md1t d!e Gefahr bestehe, daß man innerhalb
der Kirche diese intensive auf Verfäi<dJUng des Christentums
gcmhtc.te Arbeit bemerke. Mit einer energischen Handbewegu~g w1cs Genosse ttt di~~e~ G_edanken v?n sich. _"So wenig",
;ncmte er. _,,w!c es den M1lttars 1m Wcltkneg auffoel, daß man
Ihnen We1ber zur Ausspionierung auf den Hals geherzt
hatte."
DJnn rieb er sich befriedigt die Hände und erhob sich zum
Zeichen, daß das Interview 7.u Ende sei. "Id1 lebe gam; meiner
tcufltschen Mi"ion", "'gte er mit einem undefinierbaren LäJ,cln. !eh vermochte ihm kaum für seine Liebenswürdi~keit
7U danken. M~n führte mich mit verbundenen Augen hi~aus.
Durch geheime unterirdische Gäng~ geleitete mJn mid1 ins
f.d,cn zurück. Als id1 wieder die Sonne s.1h und frisd1e Luft
atmete, war es mor, als sei dH alles nur c·m wtilter Tr~um
gcwesm. Ich zog sinnend heimw~ns. An einer Straßenecke
sd1lu~en uniformierte Burschen eintn Arbeiter nieder; auf
einem freien Pbu. spnd1 ein Geistlicher vnr uniformierten
Ma<sen; wild bemalte Fahnen scnluen sich. Er sprad1 seinen
Segen über ihnen.
Also doch schauerliche Wirklid1keit, sagte ich und verkroch
mid1 in eine Weinstube, um mich von den Amtren~un"en
die;es T.1gs zu erholen. Es WJr der schwerste meine< J:,.b,~ns.
Bei Gott.
P.1ul Hcinkel

Literatur
Gcb:inwong unJ kein Ende. Von E m i l lf t> ll c in. - Dos in
dem Artikel von Kor! T'c-hr empfohlene Budo i<t im Ncuen Deut•
sd>c'n Verla~, Der!in 'II.' ~. Wilhelrn>tralle 4R, ersd!ienen. Preio kart.
J,jO Mark, in L<illrll 4,10 Mark .

Der, verfluchte Überfluss

Das andere Deutschland

Da ist :~.lso in Rom eine We!tgetreidekonferen:.. abgeh;ilten
worden (wegen der vielen Eier, die uns der Osterhase gelegt
h~t, und wegen der Aufregung über den deumh-österreichischen Zollvenrag haben wir fast nidus von ihr gehört). Auf
dieser Konferenz haben sich Vertreter aller Lindcr die Köpfe
zerbrod1en über die Frage: Was fangen wir mit unserem
Tiden Weizen an? Und: wie mad>en wir es, daß wir dieses
Jahr nicht so viel Weizen bekommen?
Man solle den Weizen doch denen geben, die, sei's in China,
sei', in Stuttgart, hungern, meinen Sie? Nein, so einlad! geht
da~ nicht; das sehe sogar ich volkswirtsduft!icher Laie ein.
IdJ will ihnen einfach einmal erzählen, was die Herren in Rom
Yerhanddt haben. Da saßen also die Vertreter der europäi-

schen Staaten, di~ ihre nach alten Methoden Getreide bauende
Landwirtsd.aft nur durch riesenhohe Zollmauern am Leben
erhalten können, neben den Venretern Australiens, Argentiniens, NordamerikH und Kanadas, also der Länder, die billiges Getreide auf den Markt bringen. Und die1e überseeischen
Vertreter haben etwa gesagt: "Bei uns geht im Frühjahr der
KraftsdJ.lepper mit anhängenden Eggen und Sämaschinen über
weite Ebenen fruchtbaren Bodens, im Sommer folgt der Mähdrescher, der die Ernte mäht und drischt; auf dem Feld werden die Körner auf Lastwagen verladen und in den nächsten
Speid!er gebrad!t. Wenn wir den Zentner Weizen um 3 bis
-4- Mark verkaufen, haben wir noch einen ~chönen Gewinn;
wenn ihr in Europa u Mark bekommt, sind kaum eure Unkosten gedeckt. Gebt doch den Getreidebau auf und laßt uns
das Getreide für die ganze Welt produzieren; dann wird es
billiger und es gibt keine Absatzkrisen."
Vernünftig gesprochen, denkt man. Aber was sollen dann
die deutsdien Bauern tun? Nun, sie sollen sich umstellen:
Schweine und Hühner züchten, Fleisch und Eier verkaufen,
Gemüse bauen, gute Obstbliume pflanzen usw.
,,Schön", hat der Vertreter Deutschlands erwidert. ,,Aber
$teilen sie sidl einmal vor, meine Herren, was das für einen
Oberfluß an Spe&, Eiern, Mild! usw. gäbe! Schon jetzt ist
durchaus kein Mangel an diesen Produkten; wenn die europäische Landwirtschaft sidl umstellen würde, wie Si~ es verlangen, dann würde die Wclt nicht in W-eizen, sondern in
Milch sdt'#tmmen, und die Misere wäre die gleich.e." (Er hat
zwar nicht so gesagt, sondern; "Das heutige Getreideproblem
würde nich.t gdö~t, sondern nur .auf ein anderes Gebiet verschoben", aber gemeint hat er etwa das se!be.)
Hat er nich.t recht damit? Wahrscheinlid-. hat er recht; die
Herren aus Obersee haben wenigstens nichts Stichhaltiges dag~en sagen können. Die ganze Konferenz ist überhaupt zu
kemem red!.ten Ergebnis gekommen. Es soll "eine Weltorganisation zur Einschränkung der Oberproduktion und damit
eine gewisse Solidarität zwischen Europa und Obersee geschaffen werden". Ein Redner hat, etwas konkreter, gefordert, alle Länder sollen ihre Anbaufläche einschränken; aber
ihm ist sofort erwidert worden, Produktionseinsd!ränkung
bedeute steigende Preise, und diesen zuliebe werde dann der
eine oder andere Staat sid! heimlicherweise um die Abmad!ung drüdl.en.
Sd10n möglid!; durd!aus nicht unwahrschein!idl. Aber zum
Teufel, was ist dann eigentlidJ. zu tun?
Ja n Hage I
n ••• Durch die Tatsache, daß die kalifornischen Bauern mit Hilfe
der Regierung 100 ooo Tons :;;:;: 100 ooo ooo kg Rosinen an den
Wdnstödten verrotten ließen, weil es sidl bei den damaligen niedri·
gen Preisen für die kalifornischcn Weinb3uern nicht lohnte, diese
Trauben abzuernten, ging der Preis in die Höhe. Er Slieg dann nodl
weiter, als plötzlich die großen Überschwemmungen in Klein-Asien
eintraten, sdlon während die Ernte der Trauben im Gang war."
(Aus dem Prospekt einer Importfirma)
"Nach einer amtlichen Statistik sind im Verlaufe eines Jahres
nicht weniger als 36 ooo Leichen in den Straßen Schanghais aufgefunden worden, darunter 34 ooo Kinder. Die Toten sind in weitaus größter Zahl an Nahrungsmangel gestorben."
(Meldung der Telegrafen-Union)

Die Verdienste des Pfarrers
" ... Mit Kamerer Bause ist ein Prielter aus dem Leben gcsdlie·
den, der besonderer Be~chtung wen ist. Er hat in unserer Diözese
reidl und vorbildlich gewirkt. In westfälischer Erde geboren, kam
er inlolge de• Kulturkampfes in unser Bisrum. An allen Orten, an
denen er wirk<", hat er hervorragend viel ge~rbeitct. Seine erste
ständige Stelle war die Diasporapfarrei Pfedelbach (O.A. Ochringen).
Fast 13 Jahre hat er in diesem schwierigen, weit ausgedehnten Bezirk gewirkt, eine Zeit, die keiner seiner vier Nachfolger erreidtt
hat. Besonderes Verdienst hat er sidl dort durch den
Bau einerneuen Kirche erworben. Es wurde ein •chöncs
Gotteshaus, das heute noch eine Zierde ist.
Von Pfedelbach aus rief ihn •ein Bischof nadJ. Kirchhau•en. Dort
hat er nicht ganz sieben Jahre gewirkt. Nicht eher ruhte er, bis die
dortige K i r c h e restau r i e r t und einen neucn Fußboden er·
halten hatte. Auch der Bau eines Schwesterhauses ist ihm zu ver·
danken.
Nachdem die Plarroi Laudenbach erledigt war, bot ihm der da·
malige Patronatsherr, der hochsdige Fürst Johannes diese Stelle an,
wo er sdJ.on als Vikar sieben Jahre angestellt war. Hier war es seine
besondere Aufgabe, die Bergkirehe, die ziemlich verfallen war, zu restaurieren und die Wallfahrt wieder zu be"
leben. Mit e1nem Aufwand von 68 ooo Mark hat er diese hcrrlidJ.e
alte Kirche wieder hergestellt, daß sie in der alten Schönheit erstrahlt. Auch die daneben gelegene E•positurvikariatswohnung hat
er umgebaut und eingerichtet als Kapuzinerhospiz .. :•
{.,DeutsdJes Vo!ksblatt"}

Denkmäler
Die Reichsregierung lut beschlossen, das Ehrenmal, mit dem sie
seit langem schwanger geht. in Be r k a bei Weimar zu orrichren..
"Um aber auch den Wünschen des deutschen Westens entgegenzukommen", ist zugleich rnit diesem Be•chluß audl noch der gcfaßt
worden, ein "Ei~hcits- und Freiheitsmal" am Rh e in aufzuridlten.
In Mai n z wird demnächst das Denkmal fiir Strcsemann in. Angriff genommen. das nebenbei auch ein Befreiungsmal sein. wird; im
0' t e n steht das TannenbergdenkmaL
Ein siegreiches, einiges und freies Volk muß sich halt durch
Denkmäler ehren; das ist so der Brauch. Ober einem halben
Dutzend Ehrenmalern wird man die N!Cderlage von 1914~18, über
den Einheitsmalern den zurzeit biUhcnden sanften Bürgerkrieg. über
den Freiheitsmälern die Young·Sklavcrei vergessen. So w~rd dem
ddaitistisdlcn Pessimismus das Wasser abgegraben, ein zuk"nfufroher Optirni•rnus sd1ießt ins Kraut: wende den Blidt ab von
deiner Not, mein Volk, und schau leuchtenden Au~cs empor zu
deinen Denkmälern ~ sie rufen dir fröhlich lu: kccp smiling!
Die meisten Geschichtswerke, die wir besitzen, sind Anhäufungen
TOn Lügen, gemischt mit einigen Wahrheircn.
Friedrieh der Große
Der Wen der Bildung offenbart sich am deutlichsten, wenn die
Gebildeten zu einem Problem, das außerhalb ihrer BildungsdomJne
liegt, du Wort ergreifen.
Kar I Kr a u •

Kleinigkeiten
Aus der guten, alten Zeit. Ein Uniformen-l'achmalln schreibt,'"'''
Bemerkung i.iber die "Uniformen·Pietät Wilhelms n.~
berichti~cnJ, du .,l'ranlduner Zeinm~·· folr;ellCc Geschichtlt:
,.Der. Kuiser, dem an der Uniform des Zaren eine Art -.on Fans•dmuren ~ußerordcntl1ch ·~d,d, fragte die.en, ob er ihm die ..
Sdlnüre nidlt verleihen kiinne. Der Zar bedauerte ablohnen n
müssen. weil nur gewisse direkte Nachkommen des herrschende.
Zaren d~ese Schnüre ah· Abz_oich_cn eines Gcneraladjut3ntcn tragen.
Daraulhm hat der KOlscr '" SLch sdb•t verliehen, indem er sido
nachträglich zum Generaladjutanten seines (damals schon l:ing"
verstorbenen) Großvaters ernannte." - Die Sorgen Ull!erc• herr·
IidJen und hochbeg~bten Kaiserst

Christschall
Das Amtsgericht Berlin-Mitte hJt sedu Schallp!an~n beschlagnahmt, die im wescndid1en auir~izcndc, in Musik gesetzte und 1.um Teil gar die KinJ,~ bcsdlimpfende Gedichte
des Sdlriitsrellers Wei11ert enlhalten. Gesdticht ihm rech.t, dem
Weinen. Denkt sid1 dls g.m:!: einfach, der Kerl: läßt seine
kulturbolschewistischen Rein1crcicn durd> die "Proletarisd!e
S<:hallplatten-Zentrale" aufnehmen und will atlf dem Weg
über das Grammofon des kleinen lvbnne~ (trautes Heim, Glüdr.
allein/ das deutsche Volk bis in; vaterländische Mark hinein
vergi ten und zermürben, wo es dod, ohnehin sd10n durch.
die nationalsm.ialistische GehirncrweidJUng taperig genug geworden ist.
Weinert-P!atten .>ind nichtS fün deutsche Herz. Da haben
wir, gott!ob, ganz andere Dinge: ed1tc, wahre, sittlich. reine
und geistig unbelastete Schall-1\.unst. Oder gibt es vielleicht
keinen "Christsduli-Bund", bitteschön? "C:hristsdtall" ist "das
katholische Scha!lpbttcnuntcrnchmcn'', ialls Sie es zufällig
no<:h nid!t wissen sollten, eine .. ~7insdJahsgemeinschaft zur
Verbilligung der hodn•·enig~n rdigithcn Schallplatte". Ein
äußust dankenswertes Untcrnchm~n, so uns lange, ad1, allzu
lange gefehlt hat.
"Die Gründung dc.< Christs<.-hall-llunde> r>alßte erfolgen, um
der Christschall-ld~c den ihrer Bedeutung entspred!enden
Wirkungskreis zu schaffen." Und wie Sie sich denken können: "Die ChristsdJJIJ erfüllt c·ine hohe l\.ulturmission", was
in unseren Zeiten des Kulturbols("hcwis:nu; besonders nötig ist.
"Die liturgische und sonstir;e rcli!;iÖsc Mmik muß :mch durch
die Schallpbtte im Dienste Christi "' <Ia >'<w.cn Weit verbreitet werden
Sie (:.-:: die "Chn,t>C:,~ll") trägt die religiöse Musik in der hödlltt·n mu,ibbchcn und tedmisd1en
Vollendunf: hinein in jedes Heim, in jrde h.l!holi.dll~ Veranstaltung." Trar;t"s nar ht11ein ms volle MtnsdJcnlcbcnl
Jeder muß Miq;l1ed clcs "Christ1J1.1ll-ßnnde," werden. Man
begnüge sich nidH mir d~m Chrisr.<dnll, ,;er vorn hohen
Sessel des Ministers Winh mir d,·n ckm Gq;cn,.tand J!l!;Cmesscncn Pos~unenstößcn ins L~nd d~r !leiden und Unchristen
herniedcrgcschm~ttert wird: im <"igcnc·n Heim enOne, WJS die
Seele stärkt und dc11 Gei,t s<rnv:d,;. ll~i den KLin~en der ff.
!ituq>,isd1en (und oud1 'onsti~cf'} Chrisndl~il-;\·lu;ik !..usdJic
man sic·h wohli:; in den (;rnGY:Itt'l.,tLd~l <>nd sei glüddid1, daß
eine weise Wcltordnu"~ den hösm Une:,..,• teil d.<> Grammofon
vcrna!;elt und den braYen Christseh:dl-Giäubi~;en die Engclschön und das fromme HalldujJh der Scli~;en zugänglich
macht. Denn wozu bitten wir eine Republik, wenn sie nidlt
einmal icrtig hrädm·, d,ncn, di,· vom Christ><.hali-Schall
ßaud1grimmcn beko:nmc·n. ihre prolctarisd1e LOturgie abzudrehen!
I x

Schmarren gegen Schmarren
"VidfadJ "t"• <O j.llllt"~rt .-iner LnL hlL:1 Kurier ... von sdb,t:indigen Thc.LtcrbrsiC7crn Klo~~ doruhcr gdl•hrt worden. daß i11 der
IetzteLl Zeit \'ondcrbr<'•<"bc· l\ltt E:>mfrhlung Jcr k.ttholisd>en
Geisdid1kcit Vur~t<·llu"~'"" gob,·n. u11d ''' dem Ürtskin<) d~; "Wasser
~bschi:pfren". '<:'cnn man >.•eiil. daß hi eineM rcgdrcda~n ,.Schmarren" in Aach.:n lc<nhin ci11 WJn•.:<rur.t<">nchm-:n bei vier Tagen
Spielzeit 6Gco i\1ark Rcing.;wiml """·len LJnnte. "' konn man die
Ein-;;äncle der Thea«rbosiuer "A•ohl ver>t~l1u1. Zwei Jahre katholische Filmaktion in WcstdeutsdJI.,nd! Ober .100 Plur- und Vereinskinos, ocdJS Million,'n abgoochlo;senc Filn>mctn!"
Den Markt <'er D"m~·,hcir hiiue man clKn von Anfang an saubor
kontingentieren sollen.

Ostern
Wenn die Sd10ltolade keimt,

wenn nJdL langem Dn:.:k bei Didacrhngcn
sidl auf "l erlze"d";·ingen"
endlidl reimt,
und da Osterha,. hinten au~h sdwn preßt,
da'"' kommt bald Jas O,terfesr.
Und wcnr> wirklid1 dann rn;t C\od<enklinge•
Ostcr:-t naht auf Lcn'<'«dlwingcn, ~ ~
dann mit jenen Dl<iJt<"rlin~en
und mit (kroLl ju~cnJiid>cn Bräuten
Jr.wßen sd1wclr,cn rnit berausc-hten !-Iänden ~ -·
a<:h. d.l' Jonk iill mir cnctct7lic-h.
au:.:cr,lcm ~ unter u""t:i":kn -·
ung<>ctzlid!.
Ab<r morge'" auf dem Frühsti.id<Sti;che
fünf. sed"LS. "eben fllumweich gelbe, frisd1e
Eier. Und dnnn g~nz hineingekniet!
Ho! Da spürt m.>n, wie die hühlin~swärnte
durch \!.Choime Gin~e und Go6:irmc
in die Zukunft zieht.
und wie d:~nkbar wir für solchen Soge•
•ein mii•S<·n.
Ach. ich kiinnte alle Hennen kü,.en,
die so langgezogene Kugeln legen.
Joachim Ringelnatz (in ,.Allerdings")
"Gl<>c'kcnklin~cn"'

Appell ans christliche Herz. ln Thüringen hat die deutsche Volk ...
\'artei den Nationalso:z:ialisten den Gehorsam aufgekündigt. 0., 1
Cauflohrer der thüringischen N.S.D.A.P., Pg. Saudtel, be.chwört de•·
halb in einem Artikel die "nationale Wählerschaft", doch daran u
denken, wie "furchtbar frevelhaft", wie "ungeheuerlich" ., wäre,
Herrn Fridt, "den Minister der deutsch~n Schulgebete, den Kämpfer
für d~utschcs Wesen und deutsche Kultur", zu stürzen. Und dann•
.. Wollen die nationo!en Parteien Thüringens vor dem Karleital
.10d1 den nationalen, christlidten Gedanken wie einst Judas n~·
r,nen um den Preis der Auslieferung Thüringens an den antichri 5 ..
\,d,on :vlarxismus?" ~ Herr Sauekel könnt einen Narrer lehren.
Das Selbstbildnis. "Sie sind ruhmreiche, hoffärtige Schelme, dt.
his auf diesen Tag nichts mehr können, als sich :zu rühmen ihrca
Stammes und ihre Geblüte sich loben, v.rachten alle Welt und rit
,·crfluchen in ihren Schulen, ebenso in Gebeten und in ihren Lehren." ~ Wer zitiert diese kräftigen Stellen aus einem ungenannte•
Autor und von wem in die Rede? Sie werden lachen: das Stut..
~arter Naziblatt zitiert, und gemeint sind die Juden.
Schimpfereien. Das teilweise übertriebene Gesd!muse der Berliner
Presse um Chaplin $Ucht die .,Deutsche Zeitung" auf ihre Art wec..
zumachen. Sie spricht von einem "orientalisd!en Rcklamegeschrd",
nennt Chaplin einen ,.Ghetto-Clown". dessen "Whirechape!-Enwlisd." ihn für den Tonfilm untauglich mache. und leistet •ich danD
den Sarz: .,Die Behauptung, daß ihm seine Einliille von einell!a
Nahestehenden gegen Bezahlung geliefert werden, ist bi•her n~
nicht cntk<iiftet worden." ~ Wie man risikolos jemand verdii.:h.
tigen kann. scheint man auch auf "deutschen" Redaktionen Z1l
wissen.
Strafvollzug. Hugenbergs "Lokalanzeiger" berichtet mir viel Behagen über die Verfol~ung und Fe.tnahrne eines Diebes, der TOll
s.edls Passanten mit Leibriemen verhauen wurde. Er wettert da,...
über, daß es dos "Gelichter" beute im Gefängnis so schön habe;
hier übten, ruft er freudig aus, deutsche Männer "in praxi modernen Strafvollzug, wie sie ihn verstehen". - Willkür hat euch vo•
jeher die größte Freude bereitet.
Der direkte Weg. Aus einer Veröffentlichung der nationalsozi.alistisdlen "Reichspropaganda-Abteilung :. Frltz Reinhardt, Herr·
schin~ a. Ammersec": "Das Rednermaterial enthält Material und
Waffen für jeden Redner sowohl, als auch für jeden Werber VOD
Mund zu Mund." ~ Recht so! Den Umweg übers Gehii"IL
künnt ihr euch sparen.
Sozialdemokraten. Der "Vorwärts" hat anlaßlieh der Vorfälle h:a
Königsberg eine große Zeichnung veröffentlicht, auf dor Prinz Au"lri
und Goebbels. von einem riesigen Poliuikniippd bedroht, ängstlid>
fliehen. Darunter Stand die Bemerkung: ,.Manche Leute lernen nur
a"f diese Weise begreifen, was Demokratie ist." ~ Gleiches Red!t
für alle. Prügel zu beziehen ~ diese Ddinition der Demokratie in
dem ,,Vorwärts" vorbehalten geblieben.
Nicht wetterbeständig. Mein Freund hatte sich vor drei Jahre•
ein Häusle gebaut und die Läden wunderschönrot scr~ichen lassen.
Als ich ihn neulich wieder besuchte und wir uns vom Bahnhof her
dem H>use näherten, entfuhr es mir: Aber wie sehen denn deint
Läden aus I Tja, sagte er, g e I b, wie du siehst. Marke S.P.D.I 'X'icso S.P.D.? ~ Früher einmal rot gewesen.
Scvering. In Kürsehncrs "Deutsd.er Reichstag" kommt bei deu
PersonalLen S<vering:s auch die Abkürzung (rdorm.) vor. D3s soll
wohl "rcformisti.,ch" heißen? Oder besagt es bloß, daß SeverinJ
noch in der Kirche ist!
Kein April<dwrz. Wie die ,.Neue Augsburger Zeitung" beridltet,
muß man auf der Kraftpo•tlinie Wenheim a. M.-Würzburg ab
L. April an der bayrisdt-badischcn Grenze umsteigen, da die Wagen
kiinfti~ nid.t mehr durchfahren, sondern an der Grenze umkehren.
- Wahrs<:helnlich hot es Z"st:indigkcir"d'wierigkeiten zwisdlen den
in Betracht kommenden Oberpostdirektionen gegeben.
Unerwünschte Wirkung. In Trauostein wird augcnblicklidt ein
großer Wildererprozell .erhondelt. Der Vorsit:z:ende fragt einen
der H>uptmissether, woher er so gut schießen kötme. "Vom Kleinkahbersd>ieße""• isr die Antwort. Hierauf der Vorsitzende, "Wenn
<id1 das Klcinkalibenchießen derart ausw:ichst, wie wir es hier erld:>en mü»en, dann müssen voo1 der Regierung geeignete MaßLlahmen ergriffen ""erden." ~ Das Kleinkaliberschießen war doch
nur al> Vorbereitung auf den Bür~crkricg oder die nachste ,.große
:Zelt" gedadH.
N~dlfuhm. Der "NS-Kurier", Stuttgart. meldet den Tod eine•
~bcrrrgie_rungsrats und sagt zu seinem Ruhme das Folgende {und
,"ffits wcacr): "Der Vcr<tnrbene hat sich mit den Vorbereitungen
zum JnbLläum der Hoch•chulc und dessen Durdlführung seinerzeit
~roße Verdienste erworben." ~ Auch ein Verdienst!
Betriebsunfall. In einem Beridlt der ,.l'rankfurter Zeitung" über
Straßcndemonstutionen in Madrid heißt os: " ... Bei einem solchen
"l"':!'chenfall wollte die Schu,:c.mannschaft gegen die Menge mil
Tr>ncngas vorgehen. wußte aber die Apparate nidu recht zu hand·
haben und stalld schließlich selbst weinend da, dem GelädJter deo
Publikums preisgegeben."
_Die Gerüdltc. Die "Arbeiterpolitik" schreibt: "Naill Gerüchten,
dtc 1n Weimar herumlaufen, soll" usw. _ Geriichrt
haben klLrZC Beine.
Würde ihnen pas1en. Im _"Tag" protestiert der Evongdische Ge-

•amt-f-lternbu,~d Groß-Berlm geg~n die Zulassung des ,.Sturmtagl
der G~nlosen , der heute Ln Berlon stattfindet. Es liege, behauptel

er,. aul der Hand, Jaß beL derartigen Veranstaltungen eine ganu
R~1hc strafbarer H_anJiungcn (Gottesl:isterungen usw.) vorkommen.
DLe Pohztt habe n•cht nur die Aufgabe, zu bestrafen sondern auch
zu verhüten, weshalb die Veranstalrung zu verbict~n sei. ~ Da•
b~ste Verhütungsmittel w"äre, die Gottlooigkeit überhaupt ;tu vorbtetcn.
Anspr~chsvoll. Im Katholischen Sonntagsblatt antwortet der verantwortltche Red~kteur Lm Briefkasten u. a. folgendes: "K. W. iD
D. lbre hcrzlid!e Verehrung des hl. Josoph freut mich. Gewiß hal
~nc-h der Heilige an lhr_om Gedid!t Wohl~d.,llen, da es gut gemeinl
l<t. A~er dJ es Harke hl<ranschc M:ingel hat, mü,.en wir trotzdem
v_on <mcr Veröffentlidmng abseh~n." ~ Warum denn? Die Lesot
smd doch nicht anspruch<voller ah der hl. Jo>eph.
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Legalität um jeden Preis
Zu 01tem hat es im Dritten Reich eine kleine Rebellion
gct;eben. ("C't:st clone une rfvo!ution?" - "Non, sire, ce
n'e;t qu'une rCvolte.") Hauptmann Stcnnes, der Grufpenführer Ost der S.A., der ab-:esetzt werden sollte, wei ihm
Hitlers anläßlich der NotverOrdnung abgegebene Loyalitätserklärung nicht paßte, hat sidJ wider Gott erhoben und, ein
gefallener Engel, zum Abfall aufgerufen. Er hat dem großen
Adolf und den übrigen Bonzen Verrat an der Sache vorgeworfen, weil sie in ihrer bourgeoisen Saturiertheit die revolutionäre Idee verrieten.
Hitler ist mit den Unbotmäßigen rasch fertig geworden.
Stinnes und andere Rädelsführer sind aus der Partei ausgeschlossen worden, und die meisten der aufriihrerisd-Jen Sturmsd-.arcn haben, zumal der Löhnungstag vor der Tiir stand und
Stennes zwar für einige Stunden die Redaktion des "Angriffs", nicht aber die Parteikasse okkupieren konnte, in unverbrüclJ!kher Treue zu ihrem Führer zurückgefunden.
Sinn und Bedeutung des Sturms im Wasserglas war: Die
SöldnersclJar, auf revolutionäre Frasen einseschworcn und
!andsknechth~ft ungestüm nach Taten lechzend, hat sich
gegen die ges~ttigte, leiblich wie geistig leiclJt angefettete
Führersdlaft erhoben, um die gefährdete Idee vor dem Versinken im sd-Jwabbligen Ursumpf bourgeoiser Selbstzufriedenheit zu retten; aber der gutbürgerlidJ.e "Kopf" hat die rabiate
Bewegung rasdJ zur Ruhe gebracht; der Republik werden die
FenstersdJ.eiben nicht einges<:hmissen; Hitlcr wird sich loyal
erweisen und seine Partei, koste es, was es wolle, in der
L e g a I i t ä t erhalten. "Angesichts der erlassenen Notverordnung besteht die große Gefahr, daß die Absicht der inneren
Feinde, die Bewegung durch Aufreizung zu i!legalen Handlungen hinzureißen, verwirklicht und damit den Feinden des
deutschen Freiheitskampfes endlich die Möglichkeit geliefert
wird zu einer Unterdrückung und Auflösung der Bewegung",
sagt er in jenem bewundernswerten Deutsd-J, das er mit göttlicher Wi!lkür aus dem hakenkreuzgeschmückten Arme! zu
schütteln pflegt. "Id!. habe die strenge Legalität der Partei
besd-Jworen, und idJ. lasse mich von niemandem zum Meineidigen mad!en, am wenigsten vom Polizeihauptmann a. D.
Stennes." Und: "Idl halte jeden Mann, der es versud!t, eine
gänzlid-J unbewaffnete Organisation zu einer Gewalttat gegen
den heutigen Staat aufzuputsd!en, entweder für einen Narren
oder einen Verbredler oder für einen Lockspitzel." Und: "Im
Jahre 1923 habe id• erkl:irt, marschieren zu wollen, und bin
dann marsdliert. Heute muß idl bekennen, daß ich jeden
weiteren Versudl in dieser Richtung als Wahnsinn ansehe."
Das sind von Stennes provozierte Bekenntnisse Hit!ers.
Nod! deutlidler spricht sid-J in naiver Dummdreistigkeit
der Sruttgartcr "NS.-Kurier" über die gegenwärtige politische
Funktion der NSDAP aus; "Würden die 10 Millionen, die
heute hinter Hitler stehen, ihrem Führer nicht folgen und
sidt hinter die Veramwortungslosigkeit einzelner Querköpfe
Stellen - dann gute Nad!t, Demokratie! Denn dann wäre
das fällig, was wir von Deutsdlland verhüten: eine bolsd-Jewistisd!e Orgie, in der Deursd1land untergehen wird." Und
was lesen meine betrübten Augen vier Zeilen unterhalb dieses
Eingeständnisses der staatserhaltenden Funktion unserer
NSDAP? Nun; "Ein Hitzkopf wurde abgewiesen, die demokratisd!e Meute jaulte - und ehern und stahlhart steht auf
dem Granitblock der Selbstverleugnung und des Opfers der
Nationalsozialist, mir ruhigem, sicherem Blick die gierige
Bestie meisternd, die ihn mit fiebernden Lefzen umkreist."
Lassen wir mal die demokratis<:he Meute jaulen und die gierige Bestie (ist's die Demokratie, der Bolschewismus oder gar
Stennes?) fiebernd kreisen, sehen wir von dieser orientalisd!
blumenhaften Rhetorik ab -was bleibt dann? Wo könnten
wir das sffion mal gelesen haben von der Selbstverleugnung
und dem Opfer? Es war sd-Jon einmal eine große Partei, die
wurde staatserhaltend, wer rät den Namen?
Hit! er klammert sich mit allen Kräften an die Legalität. Er
weiß allzugut, daß mit der Illegalität auch das Ende seiner
sd-Jauspielerisd-J bombastischen Selbstdarsteilungen käme und
daß die Illegalität auch den Zusammenbrud1 der nationalsozialistischen WehrrTiacht brächte. Man kann zur Not einen
Funktionärkörper im Verborgenen Weiterexistieren lassen,
aber man kann keine milit:irisd-Jen Übungen vornehmen, keine
Aufmärsche in Uniformen und mit feldmarsdnn~ßiger Aus~Üstung veranstalten, keine Armee ungeduldiger La~dsknedne
tm Geheimen regelmäßig löhnen. Hitler kann es mcht darauf
ankommen lassen, die zu Massentieren erzogenm, zu Kompagnidüllseln herangedrillten Anonymen sich selbst zu ü_berlassen. Besonders dann nicht, wenn Stahlhelm und Retchsbanner die Uniformfreudigen ungestraft durch die Darbietung militärischer Paraden locken und die kommunistische
Partei die Sozi~l-Revolutionären durd-J den Appell an ihre
umstürzlerisdJcn Instinkte gewinnen können.
Hitler ist auf die Legalität seiner Partei angewiesen. Vermutlich werden die Zuwendun<>en der Geld- und Industriefürsten trotz der Legalität der NsDAP sdlon jetzt sparsamer
fließen. Im Falle der lllegalit~t hätte die Bewegung natürlid!
noch weniger zu erhoffen. Darum hat Herr Hitler vollkommen richtig gehandelt, als er gegen die Aufrührer mit eiserner
Rücksichtslosigkeit einschritt und schndlsttns vor aller Welt
zum Ausdruck brachte, daß die Legalität sein höd-Jstcs Ziel ist.
MaxBarth

Gegen die kapitalistische Korruption
Künli<h hat, wie die "Frankfurter Zeitung" beridttct, ein Redakteur des I·inan7.teils einer englis<hon Zeitung gekündigt. weil dieser
Finanncil dazu mißbraudu wurde, ltir \Venf">plcrc Reklame zu
machen, an denen der Inhaber der Zeitung, slcidJ7.citig das Haupt
~ines rie,igen Konzerns von Zeitungs- und andern Uncernehmun~en. intcresskn ist. Es handelt sidJ U!ll den Redakteur des City·
l_"_eils der ,.Daily Mail", des Hauptblatts des hctr. Kon?,ern•. Die
F'n••ninteresscn de' lnh~bers crstrecken sid, auf Zdt.,toff, Zement,
landc.,chließung usw.
Das H.1Upt dc. Konzerns i" - Lonl Rothcrmere. (Man erinnert
•ich, daß dieser Herr Jcr vielgepriesene l'reunJ der Nationalsozialistisdl.en Deu"dJen fl r b e j t er- Partei ist. der Führerin im Kompf
gegen di~ kopitalisrisdJe Korrupti<m.)

Der Klimmzug

mad-Jen können (hohe Löhne, Sozialversicherung, Demokratie), heute, wo es immer mehr eingeengt wird, muß e; diese
Konzessionen Stü<:k für Stück zurücknehmen. Nur auf diese
Weise kann es sich, besonders in Zeiten einer winsd-taftlichen
Krise, an der Herrschaft halten. Rücksichtslos geht es den
Weg, den es gehen muß.
In dieser Entwicklung kann ein Punkt kommen, an dem
es _für die Paneien des Monopolkapitals günstiger ist, wenn
bet der Durchführung des Faseismus niclJt mehr die Sozialdemokraten, sondern die Nationalsozialisten Hilfe leisten und
die Sozi~ldemokraten sid:' in eine S<:heinopposition begeben.
Wann d1escr P_unkt erretcht sein wird, läßt sich nicht vorl_Jersagc~. ~rü ... mg hat für all~ Fälle vorgesorgt, und Hitler
•st bere1t, 1hm zu Willen zu sein.
". ". *
Der uben stehende Arrikel war schon gesetzt, als einige Zeitungen Meldungen über die Hintergründe der S.A.·Revolte veroffentli<hten. DanadJ. sollen die VnhanJiungen zwis<hen Brüning und
Hitlcr seit dern '4· September nie unterbrochen worden sein. Die
Regierung und die hinter ihr stehenden (die NSDAP finanzierenden) Kapaalistenverbändc wußten zwar, daß Hitlcr persönli<h "zuverlässig" sei, aber sie wollten den Beweis dafür, daß er seine
Partei und die S.A.-Vcrbände fest in der Hand habe. "Also",
sdireiben die ,.Zcitnotizen", "wurde als ersre Bedingung von Herrn
Brüning Herrn Hitler auferlegt, alle ni<hr unbedingt "zuverl:issi·
gen'" Eiernente au; der SA. auszus<heiden und diese entsprechend
umzubilden. Diese Umorganisation war nun im Gange und ist der
Grund zur Meuterei der S.A., genau wie im Kapp-Putsch die
Marin~brigaden wegen ihrer drohenden Auflösung meuterten."
Einen. zweiten Punkt der Verhandlungen habe Hirlers Stdlung
zur Re,dJ.swehr gebildet. Hitler habe sidt zunädJst geweigert, die
S.A. unbedingt d~r Reichswehr zu unterstellen. Nun habe aber
Hauptmann a. D. Röhrn, Hitlers Stabs<hef, si<h mit den Gönnern
Jer Nazibewegung im Reidl.swehrministerium im Sinne der von
den Unternehmern gewüns<hten Forderungen verständigt. Und damit sei der Zeitpunkt fiir die "Säuberungsaktion" in der S.A. gekommen gewesen.

Die Pläne des Monopolkapitals
Für Hit!er den RegierungssdJemd, für Stennes einen Fußtritt

Hitler-Brüning
Wenn man's obcrfl~chlich betrachtet
Die "Linkspresse" (d. h. die so?.ialdcmokratischen und die
paar großen demokratischen Zeitungen) hat wieder einmal
bewiesen, daß sie es zwar versteht, Sensationen "aufzumachen", aber nur ein Minimum an politisdJcm Instinkt besitzt
(von der Fähigkeit, die politisdJen Triebkräfte wissenschaftlich
zu erfassen, zu sd1weigcn).
Der Prüfstein wu diesmal der Streit Hitlcr-Stcnnes. Die
Linkspresse hat diesem Ereignis gegenüber gerade so versagt
wie gegenüber allen Vcrsdlicbungen, die sich in den letzten
Jahren auf der Red1ten vollzogen haben. Sie hat gejubelt, als
Bugenberg seine Partei "zersdllug" (die Folge der Spalrung
der Deutschnationalen Volkspartei war die Belastung des
Kabinetts durch Schiele und Treviranus), sie hat versucht, das
Volksbegehren gegen den Young-Plan als d.n Werk von
Idioten lächerlich zu mad-Jen (es war der Gcbun,helfer der
nationalsozialistisdJen Welle), sie hat frohlockt: "Hitler frißt
Hugcnberg" (in Wirklichkeit lenkt Hu~;cnberg heute den
Block der nationalen Opposition sicherer als manche Leute
auf der Linken ahnen), sie fabuliert ad1t Tage lang sdJadenfroh über die Familienauseinandersetzung im Hause Hider,
wird ziemlid1 kleinlaut, als es sid1 huausstdlt, daß die
NSDAP lmmerhin nodJ lebt, und scheint keine Ahnung davon zu haben. was es bedeutet, wenn !Iider die radikaleren
Elemente aus der Partei hinamwirft: Jaß dann n:imlidJ die
Partei regierun',";sfähiger wird.
Im vcrpn!);enen Herbst hat. sid1 Brüning mit der NSDAP
nidJt eini~cn können, weil J,e Fordemngen der Partei zu
übenrieben warc'l, weil die nationaboziJ!istisdJen Abgeordneten sid1 .1ls unfähig zu sachlid1er Arbeit erwiesen und vic!leid>t auch noch aus andcrn Gründen, über die mJn nur Vermutungen anstellen kann, d.1 man von den Verhandlungen
Brünings mit der NSDAP nid!ts Genaueres w~iß. Seither
sd&igt das Zentrunl auf die NSDAP los. Aber es sind die
Prügel des Erziehers. Und /Iider gibt sic·h alle Mühe, ein gehorsames Kind zu sein. Er wirft die Radik.1kn aus seiner
Partei hinaus, nicht nur, um der Notverordnung gegenüber
die Leg~lität der Partei zu wahren, sondern aud1, um die
Hindernisse, die einer Regienmgsbcteiligung im Wege stehen,
zu beseitigen. Und seine Chancen sind heute im Wadlsen;
d~s gilt es allem jubd der Linkspresse gegemiber festzuhalten.
Wenn man tiefer g,cht
Also ist die "fascistischc Gefahr" im Wach<en? Ohne Zweifel. FreilidJ nicht so sehr desh~lb, weil die Hitlerpanci regierungsfähiger wird, sondern weil (wofür die Annäherung Brüning-Hit!er eben nur ein Symptom ist) die ge~enwärtige
wirtsclJafdidJe Lage, von der die ]'o!itik diktiert wird, die
Regierung immer mehr zu bscistischen Herrsd1aftsmethoden
drängt. Denn (das muß man den Köpfen fortwähretJd einhämmern) die Politik wird nidn bestimmt von der parteimäßigen Zu;ammensetzung der Regierung, sondern von tieferliegenden Unadwn: von der Entwicklung der Produktivkräfte und von den außcrparbmentarischen Machtverhältnissen der Klassen.
Wie ist die Lage heute? Das Monopolkapital herr>cht; es
ist zwar wirtsduftlieh und politisd-t in einiger Bedrängnis,
aber es herr.<dlt und sucht sidt mit alkn Mitteln den kapita!istisdJen Ausweg am der Krise zu bahnen. Und diese Mittel
sind: nach außen Wirtschaftsexpansion (Kampf um die
Mirktc, Zollbündnisse), w,1s zu imperi.1listisd1cn Konflikten
führt; nadl innen: Angriff auf die Löhne und die SozialversidiCrungen. was die Versd1ärfung des Kla"enbmpfes ':nd
diktatorische Regierungsmethoden 7Ur Folge hat. (Und dtese
Politik nennt mm "Fasci.<mus".) In den Zeiten des Aufstiegs,
vor allem in den Zeiten kolonialer E~pansion, hat das Kapital
den Arbeitern wirtschaftliche und polirische Konzessionen

Gegen dieArbeitslose n"l>ersicherung richtet si<h heute
der konzentrisdl.e Angriff der Kapiralisten, und dies ni<ht nur
darum, um den Etat in Ordnung zu bringen, um den Steuerrückgang auf dern Rüden der Arbcitersdl.aft auszutragen, sondern auch
darum. weil ein starker Abbau des gesamten Sozialetats den wei·
tcm Angriff auf den Lohn er!ei<htert.
Der Rückgang der Arbeitslöhne in dn letzten Zeit ist weit
grOßer gewesen, als es der Ri.i<kgang der Tariflöhne zeigt. "Das
Arbeitseinkommen hat si<h in den zurückliegenden Monaten erneut stark vermindut. Ni<ht nur der saisonübliche Beschäftigung...
rückgang hat dazu beigetragen; au<h der konjunkturelle Sdl.rumpfungspro7.eß des Arbeitseinkommens hat weiter große Fortsdl.ritte
gema<ht. Der Riic:ks<hlag des Arbeits~inkornmens hat neuerding•
einen Umfang angenommen, wie er in den letzten vierzig Jahren
nidJt mehr zu verzei<hncn war. Vier Faktoren sind es, die gegenwärtig das Arbeitseinkommen vermindern: Erstens die starke Zunahme der ArbeltSiosigkeit; zweitens die Verdienstminderung durch
K_urzarbcic_; drittens der Abbau der übenariflidJen Bezahlung;
vtenens d,e Senkung der Tariflöhne." (Beridl.t des Instituts für
Konjunkturfor><hung.) Aber Jie Unternehmer begnügen si<h nicht
damit, daß, um die Worte nod, einmal zu zitieren, "der Rück>ciJiag des Arbeitseinkommens neuerdings einen Umfang angenommen hat, wie er in den letzten vierzig Jahren nidJt mehr zu verzeidl.ncn war". Im Gegenteil, die nä<hsten Monate werden eine
neue Lohnraubaktion bringen.
Aber wie ho<h sollen die Löhne s~in? Das plaudert die "Kölnische
Zcit~ng" aus. Sie sdJreibt in einem Aufsotz: "Ein Vorsd.lag für
daw<dJere Gcsr:dtung des Tarifsystems'' (Nr. !Ol der "K. Z."):
"Der unabdingbare Teil des Lohns ist nidJt mehr wie bis heute
Jer Tariflohn, sondern wird gesetzlich auf einen Lohnsatz begrenzt,
der etwa den heutigen Sätzen der Arbei"losenversidJerung entsprichr."
l\un, das ist wohl deudid, genug. Senkung der Tariflöhne bi•
zu den heutigen Sätzen der Arbeitslosenvcrsid,~rung. Um ab~r
dann nodJ einen Untcrs<hied zwischen Betrieb>arbeitern und Arbeitslosen zu haben, müssen "I>Orhcr die Sätze der ArbeitslosenvcrsidJerung abgebaut werden.
Da< ;,. das ök<onomisdJe Programm der deutsdJen Kapitalisten
für J,e nä<.bstcn Monate.
K. L. Gerstoff ("Weltbtihne")
" ... Deswtgcn mnll das Finanz- und Monopolkapital si<h mie
den Maßnahmen, die ihm unmittelbar eine ErleidJterung sein~r
gd;hcdeten Lage bringen, heilen. Es gilt insbesondere die Mittel
>.n crg1-cifen, Jic sofon mehr Profite si<hern, die Konkunenzstellung verbessern und wenig kosten. Deswegen wird die neue
K,,pitJboffcnsivc wcmger mit kostspieligen tedl.nisdJen Unmdlungen und Erweiterungen verbunden sein, als vielmehr mit rücksi<htslos ge>teigcner Ausbeutung, mit wei..,rgetriebenem Lohnabbau und
"Ecsparnis" der letzten Sozialausgaben, an deren Stelle Sub--.ntionen und SreuergcsdJenke an das Großkapiral treten sollen. Diese
Maßnahmen sollen, ohne Verzögerung dur<h parlarrencarisdJes GesdJw:iu, durd>gdühn werJen. um so glei<hzeitig da, Verrrauen
dc• a_u,Jändisdicn finan>.kapitals zu erhalten und damit die eigene
("Die Internationale", Hdt 4, '9Jt)
Kredotlage zu verbessern."

Die grossen Herren der Republik
Progressive Einkommens- und Vermö~ensstcuern. rnensd.cnwiirdi~e Löhne und ähnlidJe "marxistisdJe" Methoden hindern bekanntlidi - eine Sünde wider den Geist der bpir.listisdJen Wirtschaft - die "Kapitalbildung". Wie wirtsdJaftlidJ d"' Kapital angewaudt wird, das man dur<h AbwcnJung jener Methoden bildet,
?.eigen dabei nidlt nur allerlei Zahlen über die Dividenden- und
Tao1tiemcn7.ahlungen zahlrcid1er GroßgcsellsdJaften, sondern au<h
sehr leibhaftig 7.. ß. die stolun PrivatyadJten der grol'en Konzernherren, so Jie YadJt des Herrn C. 1=. von Siemens, der sowohl
Großlieferant der ReidJsbahn, als audJ, dur<h das Vertrauen der
rqnlblikanisd.en Regien>ng, Vcrwalrungsrat< · Vorsitunder der
ReichsbahngescllsdJaft ist. Es ist dabei be>.eidmend. d,i\ .-licse Herrn
nicht einmal die Form wahrell. die ihnen die RUcksidlt auf ihre
Stellung innerhalb der deutsdien Republik auferlegen könnte: am
Heck der Sien1ens· Yadlt fbtterl über dem ll-1ittelmeer eine schwarzweiß·r<>te Fahne mit der Hobenzollernkrone, die M,trosen uigen
am Mützenband d,1S ZeidJen des Kaiserlidwn YadHklubs.

Romain Rolland für USSR
Unter den unabhängigen Geistern bürgerlicher Herkunft,
denen ihre humanitären Ziclvorstdlungcn mehr sind als reizTolle Spielereien und willkommene Anlässe, Geist und Witz
zu üben und treffliche Formulierungen, köstliche Pointen zu
erfinden, iiberrascht bald der, bald jener die Welt dun.h ein
Bekenntnis zur unbürgerlichsren, unspiderischstcn Ansch.(uung: zur einfachen kommunistischen Haltung. Vor kurzem
hat auch Rom a in R o II an d, der früher cntsdJicdcn gegen
die Bolschewisten Steilung nahm, ein deutliches Bekenntnis zu
5einer ver:indcrten Gesinnung abgelegt. In d~r pazifistischen
Zeitsd1rift "Nouvelle Revue Mondi.1le" antwonct er auf eine
Herausforderung des Friedensfreundes und Pancurop":iers Gaston Riou. Die "Neue Generation", ßerlin, bringt den Text
seines Artikels auf Deutsch. Rolland formuliert in ihm seinen
jet_zigen Standpunkt mit prädJ.tiger Enrschicdcnhcit und Klarheit.
Er spricht zunächst aus, daß die Bewegung zur Herstellung
eines einigen Europas eine Illusion zur Grundlage hat - bei
den gutgläubigen Intellektuellen, aber eine sehr reale Tendenz
- bei Politikern wie Briand. Europa, wie es jetzt au~~icht, zu
einen, bedeutet: Sanktionierung der dun:h die Friedensverträge gesduffenen unhaltbaren Zustände. "Das Ziel wäre also,
den Frieden, die Satzungen von France"Europa, auf der Basis
der Verträge von 1919 festzulegen." Ohne Revision der
Friedensverträge kein Europa, sagt Rolland. "Es gibt kein
Europa. Es gibt nur gefesselte Völker, die an ihren Ketten
zerren. Und es gibt auch die, die die Kenen geschmiedet
haben. Mit wem wollt ihr es halten?"
Dann, Rollands zweites Argument, sein zweiter Appell:
Die dcursch-französis<.he Einigung ist nur noch eine Teilaufgabc, und nid!t einmal die wichtigste. Viel wid!tiger ist die
Gefahr, die in einer deutsch-französischen Militärallianz liegt.
.,Diese ungeheuerlichen Projekte der kriegerisd1en Verbindung
bilden einen der geheimen Drehpunkte des neuen PanEuropa ... Die zwei mäd!tigsten westlidJ.en St~aten verstärken nicht ihre Rüstung und ihre Armeen, um von den
Waffen keinen Gebrauch zu mad1en. Diese au>gehungerten
Bäuche gelüstet es nach Beute, und da sie nicht imstande sind,
~ie ganz allein zu zerlegen, so sind sie bereit, miteinander zu
teilen. Wo ist diese Beute?" Hier Rollands Antwort:
"Mein Großvater, Colas Breugnon, lehrte mid! seit meiner
Kindheit das weise Mißtrauen der SdJ.afe von Nivernais. Arme
Schafe! Hätten wir uns nur gegen den Wolf zu verteidigen,
wie leicht würden wir uns vor ihm hüten. Aber wer wird
uns vor dem SdJ.äfer behüten? Ich bin mißtrauisch und beobachte seit Jahren die Machenschaften der sdJ.lechtcn Schäfer
zur Einkreisung der USSR, ihr verdäd!tiges Zusammenspiel mit den emigrierten Weißen und den reaktionären Parteien, unsere militärischen Missionen, die beauftragt
sind, die Söldnerarmeen von Polen und vom Balkan zu organisieren. Der Moskauer Prozeß frischen Angedenkens (gemeint ist der Ramsin-Prozeß, d. Red.) hat mir nichts gezeigt,
was ich nicht schon früher befürchtet häne; und wenn man
von den zusätzlichen Übertreibungen absieht, durd! die Gauner wie Ramsin ihre Bekenntnisse verstärkt haben, um ihren
Kopf zu retten, so ist der Kern dieser Ge.ständnisse sehr leid!t
nachprüfbar. USSR ist die Beute, auf die man es abgesehen hat. Wenn bis jetzt alle gegen sie gerid!tetcn Pläne
mißlungen sind, so ist zu ihrem Glück der Grund der, daß
die großen internationalen Diebe, die anglo-germano-franzö5ischen Räuberhäupdinge, skh täppisch um das Bärenfell stritten, ohne sich untereinander einigen zu können. Wenn aber
die Einigung erreicht und der europäische GesdJ.äfts- und
Waffenblock verwirklid!t ist, wollte man sich dann einbilden,
daß er untätig bleiben könnte der sowjetisri~chen Welt gegenüber, die sozial seine Negation ist und deren Gedeihen seine
Existenz bedrohen würde? ... Falls USSR bedroht
ist-ich stehe ihr zur Seite, wer auch ihre
Feinde seien. Ich bin nicht blind ihr gegenüber, und idJ.
habe ihr oft ins Gesid!t gesagt, weld!e Fehler sie meiner
Anskht nach begeht. Aber idJ glaube, und ich weiß, daß si~
den heroischsten VersudJ., die festeste soziale Zukunftshoffnung verkörpert. Falls sie verschwinden wllte, würde E~ro
pas Zukunft mich nicht mehr interessieren. Es wäre in mcmen
Augen sozial verurteilt auf Jahrhunderte hinaus."
Weiter. Der dritte Angelpunkt der Politik ist für Rol~and
die U n a bh ä n gi g k ei tsbc weg u n g der K_ o 1on 1 a.lv öl k e r. "Wenn der Zweikampf, den Europas blmdcr Egmsmus so gut wie unvermeidlich macht, beginnen wird - welcbes werden die fügsamen Soldaten der europäischen Abenteurer sein gegen die Unabhängigkeit der revoltierenden

Weltr Id, ~ll.tworre für 1nich, ohne andere verpflichten zu
wo!kn, aber id1 Yerpflichte mid1 gahz: Ich werde dieser Soldat nicht sein! Pallsdu,Europa,diesenungehcuerlidlen Kampf entfad1en wirst, werde ich gegen didt,
gegen deinen Despotismus unil deine Habgier kämpfen, für
memc llrädcr aus Indien, Chin:~. und lndod1ina und aus allen
unterdrüdtcn, JU,Igehcutetcn Lindern.
Trotz allem
mödtte id1 hoffen, d:~.ß dieser ~rol~e Völkerzusammenstoß
zwischen den beiden Hälften der Mcnsd1heit nod1 vermieden
werden kann. Aber sollte es nidu gelingen, so bin idJ. dem
Tode zu nahe, um meine GedJnkcn 7.U verbergen. IdJ. sage
der USSR von Lcnin und dem A>icn von Sun·Y:~.t-Sen und
Gandhi: "Brüdn, ihr könnt auf mtch reJmcn! Ich bin zwar
nur ein J\kmch llllCU Millionen, .!ber dieser Mensd1 ist und
war sein pnl.CS Leben lang eine freie Stimme des Westens,
die Stimme von jc.m-Christophe und von CoLts ßreugnon,
ein freier ArbcitH, ein Bruder der freien Arbeiter in der
<>an?.Cn Welt, die die Bahn eröffnen wollen für die Gemein~chaft der Arbcitn in einer Welt, die von Vorurteikn, vom
jod1 der Rassen, K.lsten und Klassen befreit i>t:' Und idJ.
sage Europa: "\Verde weit oder stirb! Nimm ~lle n~uen ~nd
freien Krähe der Erde in dich auf! Du crstickst m demcr
g~strigen glorreichen, ~her verknöcherten Scllale. Zersprenge
sie! Atme' und bß uns armen! Wir brauchen ein Haus, ein
Vaterland, das weiter ist al1 F.uropa . . Meine Heimat ist
nicht das Gestern, meine Heimat ist das Morgen."

W cttlauf nach Russland
"Naffi der Rußlandfahrt der dcu«ffien Indu;tridlcn häufen siffi
in Mo.kJu die Angebote von BcsufficJt von Industriellen am aller
Weit. Zuersr kamen Ankiindigun~cn von Vertretern von Handel
und Industrie aus Franheid1, Italien und Amerika. Jetzt kündigt
uer Verband der belgisd.en Sd>werindmtrie seine Ab,idn an, eine
Rußlandreise zllr Stirkung der kommerziellen Beziehungen zu
umernehmcn. AudJ dieses Angebot wird von der rmsisfficn Presse
höflid1 und freundliffi aufgenommen."
(Zcitungsmeldung)
In der russisd1en Erdölindustrie ist der Fünfjahresplan in zweJ·
einhalb Jahren erfüllt worden. Rußland rückt in der Erdölproduktion ,·on der dritten Stolle, die es bis jetzt innehatte, an die zweite.

Geistige Waffen ?
Im "Zinnsboten" sd>rcibt Dr. Oibclius iibor das Verbred.cn des
Vcrsifficrung>mOrJers Tetzncr: "Man würde das als eine krankhafte Verirrung einzelner unglüddid.cr M,·".chcn abtun hinnen,
wenn nidu die russische Prhis das Beispiel un größten. Ausmaß
giibe."
In einem Heft des von der d.risdiffien Traktatgesellsffiaft in
Kassel heuusgegebenen "Friedensboten" findet man die Siitze über
Rußland: "!'iillt einmal die sinnlidJe Lust eines Mannes auf ein
junges Miidd.en, ob nun Arbeiterin, Studentin oder gar noffi im
schulpflichtigen Alter, so muß es sid. dem hingeben, sonst gilt
es als ßourgcoistoo.hter, unwürdig des Namens einer Kommunistin."
Und: "VJcle Mcnsd.en verlieren den Verstand, und manffie Eltern
tOten ihre Kinder, besonders die Mädd>en, ehe sie sie den Kommunistt·n ausl1dcrn."
Jet7.t v.arre iffi nur darauf, daß irgend eine kirdJlid!e Srclk
einmal von diesen und .lhnlichcn gemeinen Verleumdungen öffent·
J • n H.a g el
Iid. abriidt:t.
Da künncn Sie lange warten. Red. d. S. Z.

Schutz den Gefährdeten
Von Friedrieh Kuhn
Mandle Leute behaupten da immer, die Welt werde zusehends egoistischer und kein Teufel kümmere sich mehr um
den bedrohten Nächsten.
Ich kann das nicht finden. Ich habe die Dinge ernstlidJ. geprüft - mit dem Ernst, der einem den Siebzig sich Nähernden zukommt - aber mein Eindruck ist ein völlig anderer.
Es ist, möchte ich fast sagen, der entgegengesetzte Eindruck,
den ich gewonnen habe.
Mir scheint (zu meiner eigenen Verwunderung, wie ich bekenne): nicht egoistischer, sondern altruistischer wird die
Welt beständig, und nicht wenig, sondern sehr, sehr viel bekümmert man sidJ. um seine Mitmenschen. In gewissem Sinne
nämlich.
Daß soziale Forderungen erfüllt werden, daß man gesunde
und billige Wohnungen baut, hohe Löhne zahlt, Kranke und
Arbeitslose reichlich untcrstünt (wie es heut bekanntlich
allenthalben in unserm V.tn·• bndc der Fall ist), - das ist
eigentlich gar kein Au,fluß '·on Altruismus oder Nichstenliebe. Es ist nichts als woi>lvrr;unJmer Egoismus, gesunde
Selbstsucht. Es gehört gan~. emf.>,h ~l' dem großen Sicherungssystem, durd1 d.ts du lllcn<clt ~h G.nltln!\SWes~n die Zuf:illigkeitcn des Sdmkd~ ~on ,;d, fnnn,luhm und die willktirlidlcn Amlcsemedwd,·n .Irr Natur 7H behcrrsd1en und zu
beriduiget"\ brmliht i<t. I kote dir, mor·grn mir,- da gibt es
nichts von Wohh.1t und i\ufoplnttn,;; e; rdu alles ganz klar
und ventä11dit. thlwi ,., . wie lm einer -,;ut kJlkulienen VersidJ.crung ~uf G~Mrmriti;;hit.
Nein, dn Alnui,mu<, über dtn ich mich wundere, liegt
ganz wo anders. Und rr 7(1~t wesendich idealere Formen.
Er ättlkn sich n1rincs Erachtens vor allem immer dort, wo
je und d.mn unter uns der Ruf laut wird: Mitmensd1en,
wahrt eure heiligsten Güter! Und es ist nicht zu verkennen,
daß dieser Ruf in der Gegenwart recht h:iufig ertönt (sidJ.er
ein Zeichen der zunehmenden Moralität!).
Das Wunderbare und in absonderlid1er Weise AlrruistisdJ.e
an jenem Ruf beste!>t nu_n a~er zunächst darin, daß ~ie, die
ihn erheben, gar kem ersJchtlJches Interesse an den he1hgsten

Humbug
In den letzten \Voffien ist durdJ die t;aJ~:>:e deut><.he Lokolprel5e
ein Klisffiec.Artikel gelaufen l\nter der flammenden Schlagzeile
"Oie Kriegs s c h u I d I ü g e widerlegt, Franzosen wollten .d:!on
191~ in Bolgien einmarschieren".
Poin.;arö hane n:imliffi 191~, ah zwisdJen DwtsdJland und England {ergebnislos) iiber einen Neutralitätsvcrrrag verhandelt wurde,
an seinen I.ondoner ßot.<ffiafter Cambon gcsd.rieben: falls Dcutsd.land bei Aachen Truppen zusammcn7ichc, um l'rankreiffi anzugreifen, und frankrcid> dann zum Sch.utz seiner Grenze auf
bdgilffics Gebiet ~orstoße, so dürfe Jas nicht als fran>üsisd>er Angriff auf Deutsffiland gelten, bei dem England neutral zu bleiben
hätte.
Damit s<>ll also die "Kriegssd.uldlügc" widerlegt sein! Komisd.,
daß sie immer wieder von ncuem widerlegt werden muß.
In \';cßburg sprang ein Einbrecher in selbsrmörderisd>er Absid.t in die Donau, wurde aber nodl gerettel. Er
erklärte, er sei lebensmüde, da siffi das Einbrcfficn nidlt mehr
lohne. Wenn n~dJ stundenlan~er, miihc~oller Arbeit ein Geld·
sd.rank geknackt s.i, fänden siffi immer nur lächerliffi geringe Beträge und höchstens noch. Mahnungen der SteuerbehOrden.

Mordprozess Kürten
Morgen, am r 3· April, beginnt in Düsscldorf der Prozeß
gegen _den Massenmö:der Peter Kürten. Es wird eine große
Sensanon werden. D1e Presse hat schon vor Monaten den
~ettbuf n~ch gc_sichencn Plätzen begonnen. Der SdJwurgendltssaal re1d1t md1t aus, um die informationshungrigen Vertreter einer entrü>teten Offentlid1keit aufzunehmen. Man
wird die Verhandlung in einer Turnhalle durchführen. Rund
dreihundert Zeugen werden aufmarschieren; 36 Sadwerständige we_rden zu den einschlägigen Fra!;cn "Stellung nehmen".
EntsdlCidend werden vor allem d,c Gutachten der ärzdichen
Kapa7.itäten sein. Sie hahen Kürten monatelang unter der
Lupe g_ehabt _un4 sollen nun ~.1gen, ?b er zuredmungsfähig i5t
oder mdu. S1e smd zu dem l~r!;ebnts gekommen, daß er ohne
Zweifel "Sadist mit frtisJJiHischcn Neigungen" ist, und die
Mehrzahl soll ihn für. zurechnungsfähig (im Sinne des § .Ir)
halten. Das GerKilt W1rd sich höchstwahrscheinlich dieser Ansid!t anschließen, denn sdmn allc>n das "Gcrechtigkeits"gefühl
der erregten Bevölkerung verl:mgt in solchen Fällen, in dem
"Unmen~d1en" einen Verbrecher und keinen abnormen Krall""
ken 7ll sehen.
Di~ Guillotine wird also voraussida!id1 wieder einmal i•
ßcwe!!:ung gesetzt werden. Aber gerade gegenüber Menschen
wie Kürten ist dies Verfahren ein bißdien bequem. Bei einer
r;mzcn Reihe Massenmörder, so z. B. bei Haarmann, Großmann u. a., hat sich nämlidJ. genau wie bei Kürten mit aller
Dcurlichkeit erwiesen, daß unsere Justiz gegenüber Abnormen
vollständig versagt und dadurd1 oft an deren schrecklichem
Ende mit":huldig 1>t. Die meisten Massenmörder sind, bevor
sie cndgi.ilrig lctner Hemmungslosigkeit verfielen, immer wieder wq;cn Sexualdelikten unter die Augen der Gcridlte und
d~r Geridmän.te gekommen; man hat sie vorübergehend in
d>e Gcfän~ni1se und Zudnhäu.>er gesteckt, weil sie an Hand
des mittelalterlichen § .11 für zurechnungsfähig erklärt wurden, und ~erade durch die für ein abnormes Triebleben doppelt gcfährlidw Einkerkcrung sind sie dann vollends der
sexuellen Raserei verfallen.
Dieser unmögliche § p schließt nur dann eine strafbare
Handlung a_us, ?,we:'n der Täter zur Zeit der Begehung der
Handlung s1d1 m e>nem Zustande von Bcwußt!migkeit oder
krankha~ter ~törung . der Geistestätigkeit befand, wodun~l
seme fre1e Wdlcnsbemmmung ~usgeschlossen war". Bei Mensd_lcn, die unwidc~stehlidJ. zum enrsetzlidJ.sten Morden getncben werden, ne1gt der gesunde Menschenverstand dazu, die
freie Willensbestimmung als ausgesd!altet anzusehen. Nicht so
die meist rückständigen Gerichtspsychiater. Sie kommen an
Hand des § s1 immer wieder dazu, selbst das abnormste
Momtrum für zured!nungsfähig zu erklären; es fehlt ihnen
vielfach das Organ für jene krankhaften Störungen der Geistesverfassung, wie sie durch Anomalien des Trieblebens hervorgerufen werden.
Der neue Strafgc~etzentwurf vom Jahr 1927 bringt hier insofern eine kleine Besserung, a!s nidtt mehr als Merkmal der
U_nzurechnung;fähigkcit der "Ausschluß der freien Willensbesummung" be«eichnet wird. § 13 Abs. 1 des Entwurfs besagt:
"Nicht zurechnungsfähig ist, wer zur Zeit der Tat wegen Bewußtseinsstörung, wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeitoder wegen GcJstcsschwädJ.e unfähig ist, das Unrechtmäßige der Tat einzusehen oder nadJ dieser Einsid!t zu handeln." Dem einsichtigen Psychiater wird es bei dieser Fassung
eher möglich sein, Menschen, die unter dem Zwang eines abnormen Trieblebens stehen, den Klauen einer srupidcn Vergelrungsmasdtincrie zu entreißen und dem Arzt zuzuführen.
Der Betreffende kann dann zur Heilung einer Heil- und
Pflegeanstalt überwiesen werden, oder aber, wenn er unhci.lbar iSt, in eine zweckmäßige Sicherunpverwahrung gebradlt
werden.
Wahrsdteinlich wird sich aber auch dann, wenn der neue
Entwurf Gesetz sein wird, nid!t viel ändern. Die besdJ.eidenen Möglichkeiten, die in der neuen Fassung gegeben sind,
werden bei dem heutigen Geist der Justiz und der GeridJ.upsydliatric nur in verhältnismäßig geringem Maße zur Auswirkung kommen, und die Gesdlschaft wird audl fernerhin
vo~ Ze~t zu Zeit solch~ selbstgefälligen Orgien der Gercchrigken mtt Gruseln gemeßcn können, wie audJ. der Künenprozeß eine werden wird.
M.

Gütern haben, für die sie sich mit solchem Nachdruck emsetzen. Und nodJ. wunderbarer freilidJ. ist es, daß die tatsäd!lichen Interessenten an diesen heiligsten Gütern deren
Schutz meist überhaupt nidtt fordern, daß hier auf beiden
Seiten demnach die Ausschaltung niederer Selbstsccht und
Vorteilsjägerei in der vollkommensten Weise geglückt ist.
Da gibt es etwa Anwälte der SittlidJ.keit, die es sich zur
Aufgabe machen, Mädd1en vor Entjungferung, JUnglinge vor
V~rführung zu bewahren. Aber diese Anwälte (die amh
weiblid1cn Geschlcd!ts sein können) sind selber entweder
längst entjungfert und verführt, oder sie haben die Gefahr
der En<jungferung und Verführung persönlich gar nid1t mehr
zu fürchten. Und andererseits: die, die sie vor Entjungferung
und Verführung schützen woilcn, verlangen nach nidus sehnlidJer, als ger:~.dc danad1, entjungfert und verführt zu werden!
Kann man die Selbstlosigkeit, kann man die Fürsorge für den
Nächsten also weiter treiben?
Manche wieder bcsdtäfrigen sich mit der Ehe, - der ihrer
Mitmensd1en wohlgemerkt. Sie wollen sie gegen eine um sich
greifende Laxheit in der Auffassung der ehelichen Treue und
zumal gegen eine gegenseitige geiihre unsittlid!e Toleranz der
Ehegatten schützen. Und dabei lehrt die Erfahrung, daß
Eheleute, die einander im Punkt der ehelichen Treue Dispens
gewähren und inwfern eine laxe Auffa~sung von ihren sittlichen Pfli,hten bekunden, weder gegen ihre Toleranz im besonderen noch gegen ihre Laxheit im allgemeinen geschützt
~tin wollen, während hinwiederum zugestanden werden
muß, daß selbst die verwerflichste Laxheit und die weitestgehende Toleranz anderer Ehepaare die sitten~trcngeren
Mahner von der ehrbaren Führung ihrer c i g e n c n Ehe ni<:ht
abzuhalten braucht. Und dennoch, dennod1 dieser Eifer! Daß
er altruistisdl ist, wird man nidu bezweifeln können.
Eine fernere Spezies von Altruisten wirft sich vorzugsweise
auf die Spielarten der Liebe, die heut als widcrna!i.irlid1 gelten. Und das heißt in den meisten Fällen: auf die Homoerotik, - bei andcrn, versteht sidJ.. Aber niemand zwin~;t sie,
selber gleidJgcsdJlcdJ.tlidlen oder sonstwie widern~türli<:heu
Verkehr zu pflegen, und die, die es tun, die tun es olicnbar
mit Lust und Liebe, - ohne ein Bedürfnis nad1 Sdmrz vor
ihrer Neigung. Liegt nichr demgemäß auch bei den zu solchem Schutz Aufrufenden eben diese nid1t das Ihre sud1ende
Nächstenliebe vor, die so viele in unserer Zeit vermissen?

Die Lobredner unserer Justiz haben eine fatale .ll.hnlid.kcit mi'
jenem Tröster, der auf die Klage einer Witwe, ihr Seliger habe u
einer sd.weren Lunge"emzündung gelitten, die beruhigenden Worte
findH, es werde hoffentlit:h nicht so sd!limm gewesen sein.
Kar! Krau1
Ver.breitet, ~ehr weit verbreitet sogar, i5t sodann noch die
Gcmetnschaft Jener MensdJ.enfrcundc, die den Prauen durchaus die Schmerzen der Abtreibung ersparen wollen. Und dodl
steht fest, daß die überwiegende Mehrzahl der Frauen die
sid1 aus irgendwelchen schwerwiegenden Gründen z.u ~iner
A_btreibung entschließen, diese SdJ.merzen lieber ertragen ab
d1e der Geburt. Jenen Menschenfreunden aber bleibt es Hir
ihr Teil ja ganz unbenommen, ihre Frau~n mit soviel Kindern
zu beschenken, als Zeit und Kraft ihnen nur irgend erlauben.
Woher darum ihre Sorge hinsidn.lidJ. der Abtreibungsakte
der andern? Woher, wenn nicht aus Näd!stcnliebe?
Und ähnlidJ. steht es audJ. mit den erleuchtenden Geistern,
die die Schundliteratur beseitigen wollen. Kein Gesetz legt
ihnen die Verpflid1tung auf, selber Sd!und zu lesen. Und die
die ihn lesen, lehnen, wie man immer wieder sieht mi~
si<.here~ Jns_tinkt jc~es ihnen angebotene Surrogat des S~un·
des verachtlieh ab. S1e wollen den Schund und nicht seine Beseiti~;ung. Trotzdem: man schützt sie vor dem Schund aus Nädmcnliebe.
'
Habe id: nicht also ~cch.~, :wen:' ich unsere Zeit gegen den
Vnrwurf hebloser Gle1dJ.gulngkeJt dem Näd!sten gegenüber
verteidige?
. Sie. ist dem Mitm~nsch~n gegenüber keineswegs gleichgülug. Si~ 1St es so wemg, Wie es etwa da~ Mittelalter war. Und
d_as Matelalter bedeutet im ganzen und großen dodJ. wohl
emen Höhepunkt des Altruismus.
Niemanden d.1mals ging die persönliche Überzeugung der
and~rn etwal m. Und dodJ. ließ es bekanntlid1 den frommen
Eiferern d_er Ze~t keine Ruhe, wenn sie den Verdacht sdJ.öpften, d"ß 1hr Na~hster vielleicht nicht in allen Punkten den
r~_<:hten 0lauben .besaß (dem selber unan);dochten huldigen zu
d_url.en, >hnen ke1neswcgs genügte). Ihre N:ich<tenliebe drängte
s1e Jn sold1em Falle, den irre~ehcndcn Mitbruder mit allen
ihnen zu Gebote Stehenden Mitteln auf den rechten Phd
zurii~-kwbrinr;en und -sei es aud1 erst auf dem vorsorglich
für 1hn angezündeten Sdlcitcrhaufcn - seine unsterbliche
Sede dem Dösen zu entreißen.
Wie gesagt: d.1s ist Altnusmus, und es mag für die Fromme~ und Guten unserer Zeit eine Deruhi~ung sein, d.1ß diese
Ge_smnung auch heute nod1 bei einem großen Tri! der M,·nsd>helt und insbesondere unseres eigenen Volkes vorherrscht.
Indessen wird eine Frage dadurdJ. noch nicht aus der Wdt

Zucker
Das Reichsgeset7.blatt vom 30. März ~nthält eine Verord-

aung über den Zuumm~ns~luß der Zuckerind u s tri e,
die von Reichstag und Re1c-hsrat anr;enommen worden ist.
Sämtliche deutschen Zuckerfabriken sind darnach zu einer
WirtschaftlidJen Vereinigung der deutschen Zuckcrindusuie"
~u•~mmengeschlossen. Der Zu<: k er t tust ist perfekt.
Worin bestehen die Aufgaben und Befugni:;se des Zuckertrusts in der Hauptsa<:he?
Erstens: er setzt den Preis des Zuckers fest. Den Inlandspreis nämlid1, den Preis, den w i r zahlen mü>scn. Er ist
gegenwärrig etwa das Doppelte _des Wdtmarktprciscs. E.in
Pfund deutschen Zuckcrs kostet m Kreu1.hngen 16 Pfennig,
in Konstanz p Pfennig. (Weshalb die Konst.mzer ihren
Zud;cr in Kreuztingen einbufen; Konstanz und Kreuzlin;;en
Jie<>en beieinander wie Ulm und Ncu-Uim, Harnburg und
Al~ona, Mannheim und Ludwigshafen.) Ober den Ausbnd;prcis h.1t de~ deutsche Zud<ertr:m einstweile~ keine Macht.
Er er.<trebt s1e aber: durch Verembarun;;en m1t den anderen
Produktionsländern. (In Europ'l. hat nur noch die Tschcchoslowakei eine große Zud<erindustrie, in Ubcrsee: Kuba, lndien, Java.)
Zweitens: der Zuckertrust setzt das "Kontingent", das
Ab s a t z q u an t u m der eim.dnen Zuckerfabriken für das
Inland fest. Was infolge höherer Ergiebigkeit der Rübenernte
an Zucker etwa mehr produziert wird, muß verfüttert oder
zu technischen Zwecken verwendet oder c x portiert werden. Auf Zuckererzeugung ohne entsprechendes Kontingent
steht Geldstrafe.
Drittens: der Trust sorgt für die Förderung des Verbrauch s. Er mad1t Rekbme für den Zud<.erkonsum, z. B.
indem er auf den Bahnhöfen Plakate aufhängt, die den Zukkeq;enuß empfehlen, oder indem er ,,wissenschaftliche" Abhandlungen in Zeitsdniften lanciert, worin nadtgewiesen ist,
daß man vom Zucker jung, schön und Stark werde. Wenn
der Verbraudt steigt, kann nämlich entweder das Kontingent
erhöht oder der Preis hinaufgesetzt werden. (Versd1wiCgen
wird in der Reklame natürlich., daß der Zucker, wie er heute
geliefert wird, ein Nahrungsmittel von höd1st zweifelhaftem
gesundheitlichem Wert ist.)
Ist nun der Zuckertrust ein Stü<:k P 1 a n w i r t , c h a f t,
am Ende gar "individuelle Planwinsduft", wie sie Herrn
Direktor J u n g h a n s vorsdtwebt?
Ohne Zweifel. Der Trust sdtaltet die "freie Konkurrenz"
in der Zu<:kererzeugung aus, er reguliert die Erzeugung aufgrund des ziemlich. genau zu erfassenden wahrsd1einlich.en
Verbraudts, er verhindert "Überproduktion", Kräftevergeudung, Kapitalverschwendung. Jede einzelne Fabrik weiß: idt
habe im laufenden Geschäftsjahr so und so vid zu produzieren und bekomme dafür den und den Preis; 7.ur Herstellung des Kontingentsquamums sind so und so ~·iel Rüben
und so und so viel ,,Hände" (wie der amerikanische Unternehmer der Einfadtheit halber statt "Arbeiter" sagt) erforderlich. Für die "individuelle" Wirksamkeit des Herrn Generaldirektors, für seinen "Unternehmungsgeist", seine schöpfcrhdte Initiative bleibt dabei freilidt kein allzu großer Spielraum mehr übrig. Er könnte sich vielleicht eine neue Apparatur oder Betriebsorganisation ausdenken, die den Wirkungsgrad der Arbeit verdoppelt, Aber wird ihm dann sein Kontingent auch erhöht werden? Wird sich die AnsL-haffung kmtipieliger neuer Maschinen lohnen, wenn sie nachher nicht
Toll ausgenützt werden können? Wozu sich sokhe Sorgen
machen, wenn Absatz, Gewinn und fürsdidtes Gehalt garJntiert sind?
Auf keinen Fall wird der Verbraucher von den Vorzügen dieser Art von Planwirtschaft etwas zu spUren bekommen. Die volkswirtsdtaftliche Ersparnis, die sich aus der
Organisation der Industrie in Kartellen, Syndikaten oder
Trusts unbestreitbar ergibt, kommt einzig und allein der
Produzentenseite zu Gute; wogegen das Monopolkapital in
der Lage ist, dem ohnmädttigen Konsumenten den Preis zu
diktieren, der ihm paßt, also z. B. 32 Pfennig für das Pfund
Zucker, das in der Schweiz um 16 Pfennig verkauft wird.
Wie würde der Zuckertrust aussehen, wenn er keine kapitalistische, sondern eine sozialistische Einrichtung
wäre? i'\ußerlich zunächst wahrsdteinlich. nicht viel anders als
jetzt, Er würde bestimmen, wie viel Zu<:ker erzeugt und wie
viel ausgeführt wird, was für Qualitäten geführt werden und
dgL Nur daß leitender Gesichtspunkt bei all dem nidn die
Rücksicht auf den Profit der Produzenten wäre, sondern die
wirtschaftliche Gesamtsituation und das Bedürfnis oder besgeschafft, die sicher dem einen oder andern meiner Leser, die
- ich gestehe es - auch mir selber hier aufsteigt und die
r.ur öffentlichen Diskussion zu stellen, hoHemlieh keinerlei
.
Mißdeutung erregt.
Ich meine nämlich die schlichte Frage, ob so!dter A!trulsmus denn nun auch menschliche Bere<htigung hat, ob er sittlich begründet ist und im Sinne kulturellen Fortsd .. rius wirkt.
Vielle"u:ht steht es einem alten Manne nid1t wohl an, und
vielleidn wird es mir von mandtem übelgenommen werden,
aber ich kann mir nidtt helfen, ich muß es aussprechen: idt
bin n ich t dieser Ansicht. Ich bin, um es demlieh zu sagen,
für einen soliden und nüchternen Egoismus, wie id1 ihn im
Anfang zu charakterisieren versuchte. Aber ich bin nid1t für
jenen idealistischen Altruismus, der heiligste Güter wahrt, von
deren Wahrung die daran Interessierten nichts wissen wolle~,
und der Gefährdete schützt, die nichts lieber möchten, als m
Ruhe gelassen zu werden.
Ja, wenn es noch gälte, einen schwachen Willen zu stützen,
der den Weg, auf den man ihn zwingen will, wohl als ~en
ridtti_gen anerkennt, aus sich selber aber nicht die _Kraft _fmdet, 1hn auch zu gehen! Das wäre etwas anderes m memen
Augen.
Oder wenn die Gefährdeten, ,ilh selb~t tiberlassen, zuglcidt
für andere eine Gefahr lwJ~uttlCl1. ind~m sie sie angriffen
oder hinderten, nun i!,rn>clts dn 1 fiit· besstl" geltenden Weg
zu beschreiten! fl"d, d '' wlinle mir j,-nt:l diktatorischen
Altruismus als gcredo:fertif;t c·r"],,.,"rn !."""·
Aber d.1s alln "I Jl nidn dn !'.lll, - in ,kn Ileispiclen,
die id1 n,HHltt, """lll IL!Hl nidn '" ".,,_:ihli::,c'a .1ndcrn, die auf
der gleidH·n Linie· l,e;·.n• (wobei
an d"· N.hi.d<ulwr oder
sogenannte tlnsittliche f.,loLkn g•·tlaln wcrJ,·n mii;;e).
Ich kann also l'H'im· !;d1cmHn 1\t-d::nkcn d<"!ll sidnbarliL-h
umgehenden Ahrui""'" lln'<-r,·o· "l.<,;c gq·.enuhcr nidu losWerden. Ja, je ",,.1,, ,,], mi,h '""'''lieh llllt ihm !wschHtige,
um so n~hcr lcp ,.,!, mn· die - Vlclleid1t Jll7u kenerisd1e
- Ansidu, d"le,er .'\liou."mus >ei im Grunde i',.lr nic-hts anderes als eine Form da Vagewaltigung und de> !vl.lngeh an
Adttung vor der Individualität des Nebcnm~m~hen.
Noch einmal: ich bin mir der Anstößigkeit meiner \1einung
voll bcwuRt. Aber es könnte ja sein, daß ihr dcnn<'d"l c·in
riduiges Empfinden zllgrundeliegt und nur meine sdlriftstellerisdJe Unbeholfenheit mi..h nid1t dahin gelangen läßt,
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-'Cr, wenn auch abgedrosillcner ausgedrückt: das Wohl de("
Gesamtheit.
Angenommen etwa, es würde si<.h herausStellen daß der
Zucker kein Nährmittel, sondern ein wertloses G:nußmittel
ist, ..so würde die Produktion eingeschränkt und der Preis
erhoht werden. Wenn der raffinierte Zucker den Zähnen
schadet, so würde das Publikum darüber nidtt im Unkbren
gelassen, und m.ln würde die Produktion mehr und mehr auf
braunen Zucker umsteHen. Wenn es s1ch zeigen würde, daß
der R~hrzu~er aus Cuba und Java bc11er und billiger zu
produ7.leren JS[, so würde mnn sich überle~en ob man den
Rübenanbau nidtt einsdtr:inken und die Jeu;schen Zud<.erfabrik_cn stillegen sollte, um dafür mit dem bisher dort
~nvesuerten Kapital Dinge herzuotcllen, die von den Leuten
m. Cuba und Java gerne gekauft werden. Man würde es sich
lc1sten können, umer erheblidlern Aufwand neue Produktionsverfahren aUS7.uprohieren, die im Falle ihrer Bewährung
ohne W eitcres der Gesamtheit zu Gute kämen. Vielleicl{t
würde man die Produktion verviclfa~hen, um damit Sdtulden
irr; Au_sbnd abzuzahlen, ähnlich wie Rußhnd es gegenwanig
nm semer Holz-, Getreide- und Olausfuhr macht. Es wäre
sopr denkbar, daß auch dann deutscher Zucka im Au>hnd
billiger wäre aLI im Inland. Aber der Untenchied gegen heute
wäre der: nid1t zu Gunsten einiger weniger Kapitalisten,
n1cht ohne Rüdtwirkung auf diejenigen, denen Opfer 7.ugemutet werden.
Die Herstellung von Zucker ohne behördlid1e Erlaubnis
mit Geldstrafe ?:u belegen, wie das in umcrer heutigen
"freien" Wirtsd1aft geschieht, wäre dann unnötig. Denn das
würde niemand einfallen.
Er ich Sc h a i r c r
Preislehre: Fünfundzwanzig Pfennig z~hlc.l Sie für Ihre Ra·
i c r < e i f e? Hier stimmt nun die Proportion Herstdlung<preis
(Material plus Arbeit) zu Vcrbuf,preis wie eins zu zehn n i' h t.
Hier mü.,cn wir, Wle bei vielen Markenartikeln der Parfümerie·
brand1.e, schon ein< <.u f U n f u n d z w a n z i ~ sagen. Die Reklame
in den illustrierten Zeitungen in ein tcurn Spall, den Sie sid;
lei,.cn.
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Keine Fememorde mehr
Man kann über die mittebltcrlichen Femgerichte denken
wie man will. Aber eines muß endlich einmal ausgesprodten
werden: Die "Schöffen des heimlid1en Gerichts" oder die sogen~nnten "Wissenden" (freischöffen) haben es wirk!",ffi nicht
verdient, sidt mit unseren Fememördern auf eine Stufe stellen
zu lassen.
Die Gerichte sollen ihren Ursprung auf Kar! den Großen
zurückführen, konnten ursprünglich nur vom Kaiser das Recht
erhalten, den Blutbann zu verhän)';en; später ging das Recht
auf die Landesherren über, nur in Westfalen wurde noch
kaiscrlid1es Recht gesprochen. Der "Bund der Wissenden" hat
sich im '4· Jahrhundert ras<h über ganz Deutschland verbreitet; er war eine Art t::eheimer Orden, dem aber - das ist
zu betonen - jeder freie unbescholtene Deutsche beitreten
konnte. Die Gerichtssitmngen waren, von Ausnahmen abgesehen, keineswegs heimlich; sie fanden an bekannten Orten
("Freistellen") und nur bei Tage statt, jeder Freigeborene
konnte an ihnen teilnehmen, Femegerichte griffen dort ein,
wo die ordentlid1en Gcri<.hte ver.sagten, also vor allem gegenüber den Mädttigen, und ,,illegal" waren sie nur insofern, als
die Freisd1öffcn ohne llindung an das moderne römisd1e Redlt
auf Grund eigener Übcruugung ihr Urteil fällten. Von der
damals noch üblid1en Folter wurde kein Gebrauch gemacht;
die Verhandlungen wurden mit einer pcinlid.,en Genauigkeit
geführt, wcldte die der ordentlichen Gerichte meist weit übertraf.

•

So war es im Mittelalter. Und heute? Wir haben zwar den
Feme-Oberleutnant Schultz, dem jetzt seine früheren Partei·
gänger sehr offen "Kameradenmord, der wahllos Sdtuldige
und Unsdmldigc tr:tf", vorwerfen, wir haben den Herrn
femeri<.·htcr Heines M. d. R., aber der Fememord ist nach ein
plar Jahren ~einer Herrschaft wieder verschwunden. Er ist
nämlich überflüssig geworden, seit man die Leute ganz ohne
jede lleimlichkeit auf offener Straße oder im Omnibus abknallen kann.
Fritz Edinger

Konkurrenz ist schädlich

Schauderhaft

Gerade bei der d1.cmisd1.cn Industrie muß eine ungeregelte
K o n k ur r e n z die Rentabilität herabdrücken und ange<idlts des
srändigen dwnisd1.en und teilllli<illcn ForHduitts und des damit
verbundenen Risikos für lnvestinoncn zu einer Verlongsamung,
wenn nidtt zum S t i 11 stand jcgli<:her Forsd1ung führen:'
.. Wenn man aHdl in alren Zeiten sagre, al; die Ges<:hiifre sich
nn<:h auf ein ganz !deines Tdtigkeir<felJ bc5duinkten, die K o nk ur r c n 7 sei die Seele des Hand e 1s, so i<t Jas heute doill nidlt
mehr dasselbe. Die riduige Grundlage, die sowohl von dem Ver·
bnudlcr wie von dem Erzeuger gcwüns<:ht wird, ;,. die Verstand i g u n g. Die Verständigung bringt Siillerheit, Stetigkeit, sie
vereinigt die Energien, die dur<:h die Konkurrenz aufgebraucht und
verbraucht würden. Sie erlaubt es, die Ko.<ten der Produktion, des
Verkauf;, des Transports und schließlich auf den Preis flir den
Konsumenten zu vctringern
... Es kommt darauf an, unter dc<1
Produzenten und ...
Verkäufern ein Obereinkommen ru erzielen, das die Wiederkehr
der timdlten und kostspieligen Konkurrenzkämpfe ... verhindern
und .. , die Desorpni>ation des Marktos vermeiden würde, die nur
Verluste und Arbeitskämpfe mit sich bringt . , ."
Diese drei li.ußerungcn <rammen von einem deutschen und zwe1
fran~ösisdl,•n Großindmtridlen (Ländcrhcft "Frankrcidl", der
l'nnkfurter Zeitung, '93<}.
früher war die "freie Konkurrenz" die Triebfeder des Fortschritts, heute führt sie zum "Stillstond jeglicher l'orsd1ung". Früher
garantirrte die freie Konkurrenz dem Komumenten billige Preise,
heme die "Vcrständigull~"', allerding< erst "sd1ließliill audl".
Konkurrenz ist offenbar ganz unmodern geworden.

Die nationalsozialistisdle "Flamme" bringt eine sie "geradezu
toll anmutende Meldung". Die Juden haben nach ihr nämlich jetzt
auch im Varikan Einzug gehahen. Der jüdisd1.e Gelehrte Naftali
Fried aus Poljane, ein hervorragender Kenner der talmudisd!en
Literatur, ist 7.um Direktor der hebräisillen Abteilung der vatikanisillen Bibliothek ernannt worden. Man ist ihm sogar so weit
entgegengekommen, dafl man ihm rituelle Vcrkiistigung ermöglid!t;
es werden al<o um seinetwillen u. a, katholische Ochsen geschäd!tet
werden müssell.
Aber da< Naziblatt Slcht natürlich tiefere Zusammenhänge. Es
weiß, warum die vatikanische Geistlichkeit eine solche Vorliebe für
jUdisd1.e Gelehrte hat. Vor dem Naftali Fried war nämlich der
jüdische Bibelfondlcr Dollath lange Zeit Gast des Vatikans, und
dieser Donath soll eine bestimmte Stelle des Alten Testaments, in
der Jeho,·a als Gon der Radle bezeichnet wird, als irrtümlich
widerlegt haben. "Da erübtigt sich", ruft das Bbtt erleud!tet aus,
.,wohl jeder Kommcnrar."
In der Tat! Es ist offensidltlidl, daß man im Vatikan mit Hilfe
jüdisiller Rabulistik den lieben Gott zu einem paz1hstis<hen Weidlling mad1.cn will. Gerade jetzt, wo das erwad1.cnde Dcuts<hland
einen streitbaren himmlisd!en Helfer benötigt. Das Blatt hat ganz
rc<:ht, wenn es bei dieser Sadllage bezweifelt, "daß im Vatikan ein
Nationaho>.ialist Anstellung als Fachreferent über Rassefragen finden k<.innte". Es gda hier um andere Dinge, und wo man einen
Naftali mit offenen Armen empfängt, ;,. für einen Günther kein
Pbtz.
K. P.

Der kleine Finger
Eine Smttprter Dame hatte bei einem Autounfall den kleinen
Finger eingebüßt. Da; Gericht verurteilte den Schuldigen zu 17 c-o-o
Mark Scbadenersat7.. J-!iezu bemerkt das "Andere Deut.dtland": "Wenn ein Kriegsbe.dlädigter den kleinen Finger wrloren
hat, bekommt er - nichts. Hat er den Daumen an der Gehrauffishand verloren, so gilt er als 25 Prozent kriegsbcsillJdigt und bekommt - nidlts, denn erst von 30 Prozent <tn werden Renten
ausgezahlt. Hat er drei Finger an der Gebraud1Shand verloren, so
bekommt er monat!idl 28.95 Mark; er braucht also ea. 49 Jahre
bis er soviel zusammen hat, wie die Dame auf einmal bekommt.
Ist er gar vollkommen zum Krüppd geworden, so bekummt er
monatlidl qS.I) Mark. In etwa lO Jahren hat der Mann die
Dame eingeholt, die den kleinen Finger verlor."
ihm den passenden Ausdruck zu verleihen, Und ist es so, dann
wäre es sdtön, wenn mein besdteidener Versudl Klügere dazu
anregte, dem Gegenstand erfolgrci<h zu Leibe zu gehen,

Lichter der Großstadt
In dem ncucn Chaplinfilm "Lichter der Großstadt" entflammt Charlie in edlem Mit;cfühl für ein blindes Blumenmäddlen, und ein reicher Millionär sd1ließt seinerseits im
Suff den zerlumpten Charlie als Freund ans Herz. Der Mensd1
ist gut; aber leider in mancher Hinsicht gebunden: der Millionär, wieder bei klarer Besinnung, verleugnet ganz selbstverständlidt den :>:weifelhaftcn Freund - er duf nur Mensdt
sein, wenn er besoffen ist - , und das blinde ßlumenm:idd.en
kann sid1, sehend geworden, nicht dem armsehgen Vagabunden zuneigen, weil er nicht dem Bild ennprid1t, daß es sich
von ihm gemacht hat.
Die LidHer der Großstadt, die Chaplin in diesem Fdm aufsteckt, sind LidHer auf unsere soziale Ordnung und auf die
a1l~;emeinc mcn>d.,Jidte Wirrnis; es gibt in ihm Szenen, die
unsere ganze Gesellsd .. aftsordnung entlarven, und sold1e, die
über den Mensd1en mehr aussagen, als jemals ßüd1er vermödttcn. Da7.wischcn ergeht sid1 Charlie in den tolhten
Clownerien, er hat unbezahlbare Einfälle, und dabei sdtadet
es nidns, daß er manche schon mal ähnlich gehabt h.1t, Der
tollste ist wohl der, wie Charlie bei einem vornehmen hst
am Versehen ein Pfeiid1cn verschluckt und 11un bei jedem
Räuspern einen Pfiff von sid1 gibt, was die Gcsellsdtaft, die
sidl gerade für einen seriösen Gesangsvortrag in Positur gesetzt hat, arg irritiert.
Die Geschid1te mit dem nlumenmädchen ist wieder von
einer wundervollen Kitschigkeit, aber Charlie bleibt nie in
der Scntimenulidt ste~ken, er versteht sie immer wieder
durd1 eine kleine Geste weltweiser Ironie aufzuliilen. Beispiel:
er sitzt da, vollgepfropft von Mitleid un~ Hillsbereit"c:h,lft
gegenüber denl ar':'en Mädchen - das m~\!tsahn_end e_mcn
Topf Wassu über 1hn aussd1üttet. Was fred,d., semcn Edelmut niLht ab7.ukühlcn vernug. Er steigt für sie hdJcnmliti~;
in den ßoxring, das unabwendliche k. o. auf seine Art hi~uus7iij!,ernd, er sudn für sie als Straßcnke~rer Geld zu verd1ene_n
(und man muß den bdtmännisd"lcn ßl!ck gesehen haben, mlt
dem er 1 . B. einen Pferdetransport auf die möglidterwcise
ent<tehcndm Abfallsprodukte taxiert).

Ehrenkränkung
Der § } l l (Beleidigung} des Strafgesetz-Entwurf• enthält 'folgenden Absatz: "Ist ein Verstorben« beleidigt, so wird die Tat nur
auf Verlangen se1nes J,.hegatten oder eines Kindes verfolgt. Sind
Ehegatte oder Kinder nidlt vorhanden oder vor Ablauf der Frist,
innerhalb deren das Verlangen gestellt werden muß, gestorben, so
wird die Tat auf Verbngen seiner Elr<rn, Großeltern, Enkel oder
Gc5chwister verfolgt."
Man vermilh die Bestimmung, daß der Tote, der sid1. beleidigt
fühlt (oder kann er belei~igt werden, ohne etwas davon zu merken?) glei<hhlls Antrag auf Verfolgung stellen darf. Das muß unbedingt noch hinein.
Im übrigen: sollte iill je meine zahlreich.en Onkel und Tanten
überleben (wor3uf iill wenig Wen lege), dann soll mir nur mal
oiner was Abfälliges über meinen toten Großvater sagen: wie idl
d e n vor den Kadi zitieren werde!
P eng
Bei allen oeinen Abenteuern ist er gewappnet mit der Stärke
des Sd1wachen: der Anpassungsfähigkeit. Unerhört die Szene,
wie der vom Leben arg mitgenommene Charlie dem lebensmüden Millionär an der Hafenmauer neuen Lebensmut beibringt; entlarvend gleich anfangs die Szene, wie bei der Denkmabenthüllung nadt dem ansprudlSvoJlen Getue der Festdamen und Festherren sich das armselige Menschenkind Charlie in den Armen der pompösen Statue präsentiert; und wenn
Charlie gar im gesd1cnkt bekommenen RolJs Royce hinter
einem genießerisch raud1enden Herrn herfährt und nur darauf
lauert, bis er sid, auf den weggeworfenen Stummel stürzen
kann, dann sind damit nicht nur Atavismen des kleinen Mannes dugestellt, St)ndern es entsL-hleiert sich gleidtzeitig da~
Wesen einer Kultur, die in Wirklidtkeit in einem Luxusauto
hinter einem Zigarrenstummel her ist.
Man hat behauptet, der Film habe nicht die harmonische
Gc<chlosscnheit des "Goldrausch". Mag sein. Aber er zeigt
Chaplin in alter Meisterschaft, und dafür kann man ruhig ein
paar unebene Stellen mit in Kauf nehmen.
hm
(Der film läuft gegenw:irtig in den Pa!.st-Lichtspiclen in Stuttgan, König;traßc l .)
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Klamauk
Herr Meyer-Scharten, der im "Sdlwäbi1d!en Merkur" seinen
"Bürgergesprächcn" dadurch eine eigene Note zu geben ver-

sudn, daß er kleine Bosheiten, die jeder säuerlichen alten
Jungfer zur Ehre gereichen würden, im gespreizten Ton eines

pensionierten Oberlehrers serviert, hat sich aud:t den Fall Jacobowitz-Kienlc vorgeknöpft. "Ursprünglich gewillt, ~ntha!t
sam zu bleiben", haben seine Schließmuskeln offenbar doch
nicht mehr dicht gehalten, und so hat er alles, was in ihm

war, von sich gegeben. Angeblich, um den "Klamauk" zu
kennzeichnen, der um die Angelegenheit gemacht wurde.

Gegen die Methoden, wie durd! die Presse mand!e Dinge
,,gemacht" werden, ließe sid> manches sagen, nur darf das nicht
durdt Leute geschehen, die wie Herr Meyer-Scharten in diesem
Bürgergesprädt in der Wahl der Mittel keinem "Berliner
Asfaltschmcxk" etwas nadtgeben. Wer zum Beispiel angesidtts
des Falls Kienle den Satz niederschreibt: "Möge ihr, dies ist
ein aufrichtiger Wunsch des Bürgers, beim Blick in die zeugungsträchtige Natur nicht der Gedanke an handwerksmäßiges
Menschentum kommen", der hat offenbar keinen Sinn dafür,
wo die Anständigkeit aufhört und die Niederträchtigkeit beginnt.
"Das nur nebenbei." Er hat aber auch keinen Sinn für Reinlichkeit, wenn er auszieht, um gewisse Methoden der Stimmungsmache anzuprangern, und im gleichen Moment die
widerlichste selbst anwendet. Nämlich die, etwas, was man
unbestimmt läuten hötte, in unverbindlicher Form widerzugeben und gleichzeitig doch Sdtlußfolgerungen daraus zu
ziehen, die auf die betreffende Person ein schlechtes Licht
werfen soUen. Beispiel: "Dem Plauderer dieses", sehreihr Herr
Meyer-Schanen, "wurde ... von 100 bis 150 Reichsmark gesprochen, die sie (Frau Kienle) als Ergebnis einu ihrer diversen
Bemühungen budten konnte ..."; Herr Meyer-Scharten fragt
nicht: stimmt die Summe? war sie für den bloßen Eingriff
oder etwa für längere klinische Behandlung? war der verlangte Satz üblich oder nicht? - er erlaubt sich nur die hinterhältige Bemerkung, daß es sich bei diesen roo bis 150
Mark jedenfalls um "Arbeitergroschen aus saurem Proletenschweiß" gehandelt habe, da ja behauptet werde, Frau Kienle
habe sich "fürnehmlidt" in den Dienst von Proletarierfrauen
gestellt. Herr Meyer-Sdtarten wollte also den Eindruck erwecken, als ob Frau Kienle unverhältnismäßig hohe Beträge
von den Ärmsten genommen habe, und er tut es auf eine
leichtfertige Art, die sich jedenfalls keiner von jenen nachsagen ließe, die er, im Kleide des ehrsamen Bürgers, des Klamauks beschuldigt.
Es ist nodt viel von der Art in dem Arrikel. Ein Hinweis,
daß "in der Wohnung der Frau Doktor ein "Interview" gegen
300 Reichsmark "verschleudert wurde", beginnt hezeidmenderweise mit den Worten: "Trifft es zu ... ", und fast alles,
was da losgelassen und gefolgert wird, ist auf eine soldte
Weise fundiere. Ein anständiger Journalist sagt in einem
solchen Falle gerade her.aus, was er weiß, und wenn er nur
von Dingen weiß, die man sidt hintenherum ins Ohr flüstert,
hält er die Klappe und benützt sie nidtt zu Anwürfen, die
das Maß berechtigter Kritik weit übersteigen. Wenn aber Herr
Meyer-Sdtarren sich bei gebotener Gelegenheit für beredttigt
hilt, dummdreiste Witzeleien über Porträt und Figur einer
Frau loszulassen, die sidt immerhin in einer Lebensfrage des
Volkes sehr tapfer und mutig gezeigt hat, wenn er hofft, ihre
Schultern werden bald wieder wohlgerundet sein, wenn er
Vermutungen darüber anstellt, ob sidt Frau Kienle nach adtttägigem Hungentreik von Joghurt oder Biomalz nähre dann mag er das mit sidt selber abmachen; viel Verotändnis
wird er dafür bei einigermaßen gerade gebauten Männern
kaum finden.
Mau th e

Der Zopf
Nach der Reiffisverfassung hat jeder Deutsche das Recht
der Freizügigkeit innerhalb der Reichsgrenzen. Aber ziehen
Sie mal nach Stutegart ...
Da erhalten Sie eines sc:hönen Tages ein vorgedrucktes
Schreiben "An Herrn Mara Bu, hier": ,,Nadt den in Wiirttemberg geltenden Bestimmungen bedürfen Sie zur Wohnungnahme in Stuttgart der wohnungsamtliehen Genehm ig u n g: .••• Da Sie nach unseren Ermittlungen beim Meldeamt des Polizeipräsidiums hier zugezogen sind, ersuchen wir
Sie, den beigeschlossenen Fragebogen auszufüllen, die Notwendigkeit Ihrer Wohnungnahme in Stutegart nachzuweisen
und den Fragebogen unter Anschluß einer Arbeitsbescheinigung innerhalb 10 Tagen an uns zurückzusenden."
So. Und was gesdtieht, wenn Herr Mara Bu dem Ersudten
(unter Menschen bittet man, wenn man was vom andern
haben oder wissen will; Behörden ersuchen) nicht nachkommt?
Sehr einfach: "Gegen Personen, die sich ohne die vorgeschriebene wohnungsamtliche Genehmigung hier aufhalten,
muß den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend vorgegangen werden." Wir wollen doch hoffen, daß ein woh!löblidtes
Wohnungsamt sich auch im Umgang mit Personen, die sich
mit vorgeschriebener Genehmigung in Stutegart aufhalten,
an die gesetzlidten, nicht an ungesetzliche, Bestimmungen
hält!
Was tut Herr Mara Bu? Er kommt dem Ersuchen nach,
Entgegenkommen liegt nun mal in seiner Natur. Er füllt einen
Fragebogen aus, teilt mit, wes Stammes und welcher Sippe er
ist, woher er kommt, wie er dort gewohnt hat, was er treibt,
getrieben hat und treiben wird und gibt audt auf die spezialisierten Fragen; "Haben Sie am Krieg teilgenommen und wie
lange?" und: "a) an der Front vom ... 191 .. bis ... 19r .. "
eine summarische Antwort. Genaue Daten kann er leider
nidtt gehen: es fehlt ihm die schriftliche Unterlage, der
Militärpaß, weil er, auf solche Papiere einer einstmals für
groß gehaltenen kleinen Zeit nur minderen Wert legend, ihn
nidtt zur Hand, ja, vermutlich verloren hat.
So weit, so gut.
Auf den Fragebogen - der, das nebenbei, mit der vorgedruckten demütigen Petition beginnt; "Ich möchte meinen
Wohnsitz nad1 Groß-Stuttgart verlegen und bitte" (nein, Sie
irren; in diesem Fall heißr's nidtt ,,ersud1e"; im Verkehr von
Mensch zu Behörde gilt da> Gesetz des guten Tons, das für
den umgekehrten Weg strikt verpönt ist) "um Wohnerlaubnis. über die Gründe meiner Wohnsirzveränderung, sowie
über meine persönlichen, familiären und beruflichen Verhältnisse gebe idt nad.stehend wahrheitsgetreu Auskunft" - auf
diesen Fragebogen erfolgt nach zwei Wochen untige, wie oben
vorgedrucktc, Antwort: "Solange Sie sich nur al!ein hier aufhalten und hier beruflich tätig sind, wird Ihr Aufemha!t in
einem möblierten Einzel1.immer nicht beanstandet. Ausdrücklich weisen wir Sie jedoch darauf hin, daß Sie nicht in Stuttgarter Wohnungsfürsorge genommen werden können und
deshalb auch keinen Anspruch auf Überlassung einer zwangsbewirtschafteten Familienwohnung oder einer mit Hilfe öffentlicher Mittel erstellten Neubauwohnung haben."
Das i5t also der Ton, in dem diese Melodie geht, anno 193I!
"Solange Sie nur allein hier sind -", und wenn eines Tages
die durch äußere Umstände einstweilen noc:h von Groß-Stuttgart ferngehaltene, standesamtlich an Mara Bus Herz ge-

schmiedete Gattin sich gleidJfalls "hier aufhalten" will: geht
dann das .schöne Spiel von neuem los - Ersuc:hen, Fragebogen, "w1e lange an der Front?", Bitte um Wohnerlaubnis
"nicht beanstandet"? Und wird wieder ängstlich und grob
darauf h~ngewiesen, daß_ man keinen Anspruch auf "Überlassung e111er zwangsbewirtschafteten usw." habe _ auf eine
Überlassung, die man schon im Fragebogen gar nicht zu beanspruchen versucht hat?
F.in sdtöner Zopf, meine Herrschaften, diese beiden Formulare, von denen ~ines anno 19z8, das andere gar erst 1930
gedruckt worden 1st! Natürlich können die Beamten die einen
mit so!dten ßriefe1_1 beglücken, nichts dafür: das Syst~m spricht
den Emzelnen fre1, verantwortlich ist keiner. Aber sehen Sie
mal, meine Herren: sdbst in China macht man sich nm verschiedene Zöpfe kürzer. Wie wär's, wenn aud1 in Groß-Stutegart mal einer entschlossen nach der SdJere griffe? Nett wär's.
MaraBu

Das Sdlwänzdlen
Der Arbeitslose wartet schon lange sehnsüchtig auf Arbeit.
Nun hat er wenigstens für Tage eine kleine Beschäftigung
gefunden. Vielleicht kann er Schuhe madten oder Hosen von
Mil.lionen Proleten heiß begehrt, vieileidtt würde er [;crne
Sr_eme. schlagen oder das saftige Fleisch von Schwein und
Rmd m wohlschmeckende Würste verwandeln. Aber das darf
er nicht. Man verlangt nur von ihm, daß er durch die Straßen
der Stadt gehe und die Aufmerksamkeit des Publikums auf
si<;h_lenke. Nicht um soziales Mitgefühl zu erwecken in wehle1d1gen Bürgerhazen oder gar durch seinen Anbli<.:k unvernünftigen Haß gegen die herrs.hende Gesellschaftsordnung zu
schüren. Beileibe nicht. Er soll nidtts mehr und nid)t weniger
~ls den Kontakt herstellen zwischen dem kaufbeflisSenen Bürger und dem deutschen Geistesleben.
Dazu hat man ihn als Osterhasen verkleidet. Plakate auf
einem neckisch übergeworfenen Bücherränzchen mahnen eindringlich, nicht nur Blumen, sondern vor allem auch Bücher
sprechen zu lassen, und damit die Aufmerksamkeit aller gefesselt. w~rde, hat man ihm hinten am bunt gezierten Gesäß
em medhches Hasenschwänzchen angenäht. Wenn er damit
wackelt, zeigt sich Jung und Alt gleichermaßen interessiert.
Er wackelt recht oft. Man weiß nicht, liegt ihm das deutsche
Geistesleben so sehr am Herzen, oder sudJ.t er auf diese Weise
Ü~~r. die pei~_J_Iidte Rolle. hinwegzukommen, die er da gegen
maß1ge Vergutung zu sp1elen übernommen hat.
Seinem Gesicht nach ist es ein Mann in den mittleren Jahren. W~hrscheinlich hat er, wenn er des Abends das Hasenkostüm auszieht, zu Haus die Würde eines Familienvaters zu
wahren; vielleicht ist er sogar Vorstand in einem gewidttigen
Verein, sicher abu ist er einer jener deutschen Helden, die
draußen für Deutschlands Ruhm und Ehr sich vier Jahre
lang wacker gehalten haben. Im Felde unbesiegt! Nun hat ihn
die Krise am Wickel, und er, der einst vielleicht an einem
M.G. seinen Mann gestellt, wackelt in den Straßen mit einem
angenähten Hasemchwänzdten. A!s ein brauchbarer Muskote
deutscher Kultur. Das Volk der Dichter und Denker rechnet
auf ihn, seinen getreuesten Sohn. Und die Buchhändler die
ihn angestellt haben, erwarten von ihm Pflichterfüllung bis
zum äußersten. Nicht nur um des deutschen Geisteslebens
willen, sondern damit sich ihr Aufwand bezahlt madte. Der
Weg zum Kunden führt über das kleine Schwänzchen: es
wackelt fesch, und sdton entschließt sich die ehrbare Bürgersfrau, dem Gatten dem Teuren statt wollener Socken ein Budt
von unserem Ernst Zahn zu sd1enkcn; es gönnt sidt ein paar
Sekunden geruhsamer Beschaulichkeit, und schon keimt in
empfänglichen Passantenherzen die stille Sehnsucht nach Rabindranath Tagares unsterblichen Werken. Dn Didtter denkt,
und das Schwänzchen des Reklamemannes lenkt. Auf diese
Weise bleibt uns der Ruf einer Kulturnation erhalten. Der
Arbeitslose soll d1ran denken, wenn ihn nachträg!i<:h Mißmut
überfällt und SdJ.am darüber, daß er sich zu so was hergeben
mußte, um ein elendes Lehen zu fristen.
oha

Kirchen und Geburtenkontrolle
D1e protestantisdlen Kirdlen in den V e r e in 1g t e n S t a a , e n,
die im "Amerikani<dlen Kirdlenbund" zusammongeschlossen sind,
haben, um Se~ualfragcn und be.ondcr. die Frage der Geburrenkontrol!e und EmpfängnisverhU,ung zu klüen, einen Aussdluß eingesetzt, dem neben Bisdlöfen und Theologen der versdliedcmten
Ridltungcn audl Politiker angehürcn. Eine vor kurzem veröffent!idlte, gegen eine geringe Minderheit angenommene Erklärung
stellt nun - immerhin ein beadltlidler Fon>dlritt - fest, Kinderreidltum fUhre oft dazu, die Möglichkeit einer be"ercn Erziehung
zu gefährden, die Murtee zu üb.ranstrengen und ihr die Möglidlkeit eines Lebens zu nehmen, das von mehr weiß, als nur von den
alltäglidlen rflidlten im Hause; die Anwendung von Vorbeugungsmitteln sei deshalb sittlidl beredltigt. Weiter heißt es, die Enthaltsamkeit in der Ehe biete, außer fUr wenige, keine Gewähr für
Lösung dieser Probleme und sei unter normalen Umständen an
sid:. nicht wUnsd1enswert. Dem Bedenken, daß durdl Freigabe der
Emphngnisverhütung der außereheliche Geschlechtsverkehr zunehmen könne, wird keine entscheidende Bedeutung zugeme><en.
In den Kirchen Eng Ia n d s ist man audl sdlon weiter als bei
uns in Deut>ffiland. Es gibt zwar einen Bisdlof Gore, der, dem
romfrcundlidle:> Flügel der Staatskirdlc angehürend, jede An der
Empfängnisverhütung fUr antiduisdidl hält, die Mehrheit der
anglikanisdlcn Bisd.Gfe hat sich jedodl auf ihrer letzten Konfcren7
fUr die EmpfängnisverhUtung ausgesprodlen: I93 Bisd.Ofe der anglikanischen Kirdlengemeinsdlaft, cinsch!icß!idl. der eng!isdlen Staa<skirdle, haben sidl offiT.iell fUr die Geburtenkontrolle erklär<.
Man pflegt bei uns über das mud<erische England und Amerika
zu lädldn. Aber man muß audl hier wieder f~ststellen, daß die
Leute dort in mandien Fragen immerhin nodl um eiolige Grade
vernünftiger sind als bei uns.

Kleinigkeiten
Zitieren ist gefährlich. Ein Redakteur vom kommunistisdlen
"Kämpfer" in Chemnitz isr wegen "literarisdlen Hodlverrats" >.u
zwei Jahren Festung verurteilt worden; u. a. weil er in einem
Anikcl das Wort von Kar! Mar~ "Die Gewalt ist die Geburtshelferin jeder neuen Gesdb:haftsordnung" zitiert hatte. Wenn ein
Zirat angewandt werde, heißt es in der BegrUndung, um damit
eine ideologische Beeinflussung der Massen zu erreidlen, die wiederum den Zwcd< habe. den Sturz der Verfassung vorzubereiten, >o
sei dies strafbar. - Am besrcn ist es, nlln versieht jeden Staatsbür~er mit einem republikanisdlen Maulkorb.
Der Leutnant und der Kin<krwagen. Ein franzOsischcr Leutnant
har kUo!idl auf dem Boulevard Hau•mann in Paris einen Kinderwagen gesdloben, worauf in der nationalistisdlen Presse von Paris
cntrUstete Zuschriften erschienen. - Warum dürfen denn eigcntlidl die Lmtnant$ <~idlt um das heranwadisende Kanonenfutter besorgt sein?
AnormaL Aus einer UneilsbegrUndung des bndgeridlts Cottbus
in einem PrMeß gegen den Spielleiter des "Roten Spr•ffirohrs":
"Der Angeklagte vcrfi.igt Uber eine anormale Neigung, denn sonst
hänc er nidlt seine bUrgerlidle Kaniere aufgegeben, um sidl der
KPD anzusdlließen, denn das tut kein normaler Mensdl. Diese

an~rmale Neigung führte ~cn Angeklagten auf Abwege, die Ag;.

tMJOn und Propaganda he1ßen." - Wenn der kommuni<tis<h
Presse bei der Wiedergabe dieser Urteilsbegründung kein T en
fchl~r Unte.rlaufen ist,. hat die normale Neigung eines bürgerli~·.~
Ger1ffit< Wieder mal e1ne recht nette Selbstenthüllung gcliden.
C?•nosse _S'!'e.ringer. Nadl der "Thüringer Zeitung" hat der
:'ationalsozJa.hsnsdl.e Abgeordnete Frank II in einer Rede, die ~r
m_ Erfurt _hielt, ~u verstehen gegeben, Sdleringer sei im Einverstandm~ mit der NSDAP zu den Kommunisten gegangen und werde
ba.ld w1cder zu se1ner. früheren Partei zurückkehren, wohlverscheu
mit wertvollen Nad:.nchten. - So erwa haben wir's uns von An.
fang an vorgestellt.
_Unter sidl.. Wie das "8-Uhr-Abendblatt" beridltet, hat der Osd
Mitte'·, Manfred Killinger, bei einer im März stangefundenen
~nterredung über Hit!cr u. a. folgendes gesagt: "Glauben Sie, da(!
1d:. d1cser _Operettendiva nodl. lange folgen werde? Dieocs Sdl.wcin
muß erledigt werde_n." - Herr K1llinger hat ~ich inzwisdlen wieder
unterworfen, und '" von dem "Sdlwein" Hitlcr in Gnadm auf.
genommen worden.
Ein ~erücht. In der Druckerei d<S "Völkisdlen Beobachten"
sollen doe Huffistaben T, r, e und u in sämt!idlen Schriftarten unbraudlbar geworden sein; sie sind durdl die allzu häufige Anwendung des Wortes "Treue" in den letzten Ausgaben des "Völki<~cn Beobadl<ers" zerquetsdlt worden. - Wir halten dieses G~
rudl.t für eine Übertreibung.
H.itletschül_er. "Der N.S. Sd>Uierbund ist z. Zt. die stärkst<'
SchulerorganJS~tio~ ThUringcns" - "400 Abiturienten treten in
<.h~;cn Tagen m d1c Re1hen der sächsischen S.A." - In di<ser Art
~~1umf1ert hst täg!idl de: "Völkische Beobadlter". _Wenn aud:.
~-e Bchauptung~n. und d1e Zahlen nidlt ganz "immen, ohne dne
•l"l b ".'Parte III c h n a t i o n a I c" Lehrersdlah sind diese Ding•
a e n1dl.t denkbar.
Der ungeduldige Ado!f. Hider 1929 nadl der Biografie von seinem Verehrer We1gand von Miltenberg; "ldl bin jctu vierzig
Jahre alt, odl muß end!Jdl an die Madlt kommen." - Ein triftig"
Grund.
. Endlich!

Im Inseratenteil des "Völkisdlen Beobadlters" wird

CI~e neue Taschenla_mpe angepriesen: "Der neue Sdleinwerfer durch-

dnngt auf ~o m tief'!. Dunkel. FUr S.A. unentbehrlich." - Aha,
d~r du~dldrJngr wohl a_udl. die dicksten Sdlädelwände! Endlidl ein
L1d:.tb!1tz m fmstere Hirne!
Gesdl~ft ist Ge•chiift._ Der "Angriff" bringt riesige Anzeigen des
Intcrnauonalen
Margarme-Trusts·Unilevcr ' in weld>A,n d"1e M arga·
S 11
rme " ane a" angepriesen wird. - Was werden die bäuerlidlen
Pgs. dazu sagen?

Eheberatung. Aus einem Jahresberidl.t der städtisdl.en Eheberatungsstelle Neukölln geht hervor, daß von 433 Ratsudlenden 172
wegen GeburtenverhUtung vorspradlen; 7~ Frauen ersdlienen zur
Untersuchung auf Sdl.wangendlaft bzw. mit dem Wunsdl n 2 cb
Sdlwange~sdl~ftsunterb:echung. Die Zahl der Untersuchungen wegen
Km_derloSJgkelt war,_ w_'e der. Be_richt ausdrücklidl hervorhebt, gan:r.
ger1ng.- Wahrsdl.cmlodt we1l d1e Leute heute andere Sorgen haben.
Ober den Partei~n. Ein Berliner Reporter hat versdliedene Damen
der Gesellschaft nado _ihrer Stellung zu § 218 gefragt, u. a. aU<h
~e~ny _Porten. Auf e1nen Telefonanruf erhielt er von der Sekreta~In die Antwort: "Gnädige Frau läßt bedauern. Aber da es si<h
be~ dem Kampf um _den§ 1_I8 um eine parteipolitisdle Angelegen~C!t handelt, kann sidl gnädige Frau leider nidlt zu diesem The 1112
außern. Gnädige Frau steht Ubcr den Parreien." - Sie meinu.
wohl: Uber dem Paragrafen.
Y?ung-Pbn nado innen. Professor Dr. Brand t, Direktor dc$
lnsm~ts für landwirtsdl.afrlidl.c M>rkrforsd:.ung in Berlin, auf einer
Ml~ghed~rverSammlung des Verbandes wUrttembergisdtcr Industne!lerin Sruttgart (März 1931}: die Agrarzollpolitik bebstc~ die ~llgcmcinheit schon jent mit l bis J )-; Milliarden, die
SJd; 1n wemgen Jahren auf 6 Milliarden steigern werden.
Girlande gemi~dlt. Im Stuttgarter Gemeindeblatt wird über eine
Ma~senuufe von ca. 50 Säuglingen in der Landeshebammenanstalt
bendltet: " ... in einem weiten Bogen saßen Frauen und Männer
und trugen in weißen Kissen, jedes gesdlmüdn mit einem
Blumcnstraug, die zarten Mensdlcnknospcn ... zum Altar. Ehelich.
oder unehehdl geboren, jedes Kindlein fand seine Patin und war
ei_n Glied der prädltigen Girlande. Die ca. 1~o Anwesenden hatten
die . Plätze des HOrsaales eingenommen und stimmten kräftig
m1t em 1n den ... Gesang: Lobe den Herren der künsdidl und
fein didl bereitet ..."
'
Kir~e und Hakenkreuz. Der badische p f a r r er S t r eng .-011
Waldwunmersbadl hat am 18. Januar unter einer Hakenkreuzfahne
gepredigt und auf dem Altar einen Stahlhelm, einen Silbe! und ein
Gewehr niederlegen la.,en. Sein Kollege Eck er t, der wegen sein«
Kampfs gegen die Nazis vom Amt suspendiert worden ist, hat da?egcn beim kirdllidlen Verwaltungsgeridl.t F.insprudl crhobm. Er
ISt abgewiesen worden.
Stillgcnanden! Aus der "AIIgäuer Zeitung" (Kcmptcn): "FUr die
Angehörigen der Rcidlswehr fand heute früh 6 Uhr bei St. Lorenz
die Feier der hL Osterkommunion statt. Ein Missionsprediger hielt
e1ne kunc, sehr eindringlidle Ansprache, in der er vom Heiland
der Soldaten sprach und Christus als den H ö c h s t k 0 m m an.
dierenden der Armeen zeidlnerc."- Im Offizierskorps
>o_ll d1cser Höchstkommandierende mit seinen Parolen ("Du sollst
ntdlt töten" u. ä.) nicht sehr geadltet sein, zumal er aus einer
Proletarierfamilie stammt und angeblich jUdisdles Blut in den Adern
hat.
Gibt es noch Christen? An den Landeskirchenwahlen
Würnemberg (Ende März) haben sidl nadl einer kirdllidlen
Wahl~tatmik 37,6 Prozent der wahlberedltigten Kirdienmitglieder
bcrC!hg,, also etwas über em Drittel.
Der Gipfel. Ober die Osterfeiertage haben an der Zugspine Skiveramralrun~en sratrgdunden, verbunden mit Rcnntiersdl.littenrennen, Frciballonauf>tieg und LeidldlugzeugvorfUhrungen. Don Gipfel
der Vcransraltung stellte e1n Modetee im Sporthotel Sdlnceferner
dar; es dUr~te, wird stolz ausgerufen, das erstemal sein, daß eine
Modcsd,a., 1n sold>er Höhe, didlt unter dem Gipfel des hödlste~
deutsd1en Berges, der ~966 Meter hohen Zugspitze, stattfand. Hudl nein!

m

Volk•bund für ?eistesfreibeit, Ortsgruppe Stutt~art. Sonntag,
~pnl, _19 Uhr, 1m Städtisdlen Jugendhaus, Hauffmaße 3' Freigeonogc FcJCrstundc.
12:

Jungpazifisten der D.F.G. Montag, 1l· April, 20 Uhr, Restau·
ran' Ihle, Sdlellingstraße l· Referat: Chr. Frey: "Der italienisd>t
Fascismus". Gäste willkommen.
Stuttgan. Freiwirte, Fysiokraten, W:;hrungs- und Bodenreformer, Zinsgegner treffen sich zwed<s Zusammensdllusses am 1 6".
Apnl, >o Uhr, im Restaurant "Oigacd<e", E<ke Olga- und Char!ottenstraßc.
Erholung und Urlaub in ruhigem Bauernham der sdlwäbiodl.en
Al~ (Tannenwälder}; gut bUrgerlidl.e Kost; Pension 3 Mark. Matthaus Kla1ber, Roßwangen, Post Bali01gcn-Land.
Rtdak<i~n und Yoda" cl« Sonn"~' Ztitun~: ''""""'· TUbing« S"•ß< ot
(Poo<f&J, 1'). Tel.fon '<6 )O. Po>t<J><ck-Kon<o S'"""" ••I "· 6oonln.!<<=
Dr. Erid> SJ,,;,.,. H"'"'"'b" und ''""'"o"lo'-h" RoJ•l<><u" H"m•nn liJ>.
S!u!<~>tL P<ti<: Eon,.lnumm" 10 Pfe.1nio. dutd> J,. Pn>t be>o~on nwn•d•do
86 Pf<nni~ (tin><hl. Bmdloold). unt<t StrOllb•nJ mnn•tl•d> , R.onil•m"L
Douck: Buo:hdrudo.<roi f<. Spi.<b, Wa;!olingon·Stuu~m, ~uJwi,sburg<r s1,.& ~
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onnta
Hitler vor den Toren
Hider hat si<h durch die Abstoßung der revolutionären
Elemente um Stennes für Brüning schon beinahe bündnisreif
gemadn. Der donmurrder "General-Anzeiger" bringt einen
Artikel der Civis-Korrespondcnz, den er für zutreffend hält
und u. a. mit der Profezeiung einleitet: "Die Entwicklung
wird beweisen, daß die zu allen Kompromissen bereit gewesene SPD um den Lohn für ihre der Regierung Brüning
bis zur Selbstaufgabe geleistete Unterstützung geprellt werden soll." In diesem Artikel wird behauptet, Hitler wolle
unbedingt im Hubst in die Regierung; seine industriellen
Hintermänner wollten die Regierung nicht über den Herbst
und den Winter hinweg in der "Gewalt" der Sozialdemokraten lassen.
Diese Meldung di.irlte stimmen. Wenn erst die alljährlichen
Krisenzeiten wieder da sind, braucht die Regierung eine zuverlässig reaktionäre Mehrheit, die ihr hilft, die ihr notwendig erscheinenden Gesetze und Maßnahmen zur Niederhaltung der hungernden Plebs durchzufi.ihren. Die Sozialdemokratie hat zwar keine große Wahl: wenn ihre Untersti.itzung verlangt wi.irde, mi.ißte sie eben wie bisher mit
Brüning durdt Dick und und Dünn gehen. Aber die Nazis
sind den Herren an der Spitze natürlich noch lieber: mit
ihren und der Deutsdmationalen Stimmen kann man den
Faseismus leg a I durchführen; Herr Brüning muß nicht das
Odium dessen auf sidJ. nehmen, der den Artikel 48 unvorsdJ.riftsmäßig anwendet; und außerdem gehen die Hakcnkreuzler mit Freuden mit, wenn es sich darum handelt, nach
der Zurückschraubuns des wirtschaftlichen Niveaus der Arbeitenden endlich auch das kulturelle prähistorischen Zuständen um ein Weniges anzunähern.
Nach der oben genannten Korrespondenz hat Hitler bereits mit Brüning Fühlung genommen, Hauptmann Göring
der ReidJ.sregierung legales Verhalten der NSDAP zugesid1ert
und Pater Muckermann mit den Nazis verhandelt, mit dem
Erfolg, daß die Retter Deutschlands ihren Amoklauf gegen
Rom eingesteHt haben.
Der "Völkisdte Beobadlter" hat sich schon in einem sehr
vo1lbärtig-würdevollen anonymen Artikel über die Frage
"Revolutionäre Methoden oder revolutionäres Ziel?" ausgesprochen. Die Staatsmacht, s_agt er, ist s_eit 1918 i':' den falschen Händen, so daß es kem Wunder ISt, "daß s1ch an der
Willkürherrsdlaft des heurigen Systems sehr oft der Unwille
und der Protest aller erwachenden Deutschen - und ihre
Zahl wird täglidJ größer - entzündet". Es ist audl zu verstehen, daß Gesetzesverletzungen vorkommen. "Bei diesen
Überlegungen wird aber ve;gessen, daß es keine Gesetzmäßi~
keit an sich gibt, da der Staat eine Madltorganisation ist, d1e
immer die Gesetze erläßt, die sie zur Aufrechterhaltung
ihrer Existenz braudlt." Kar! Marx hat das besser gesagt;
aber man darf von der Ziege keine Kuhmilch verlangen; es
ist sd1.0n a1lerhand, daß sie wenigstens so viel allmählich kapieren.
"Es kann deshalb auch im politischen Kampf nicht mit den
bestehenden Gesetzesverhältnissen gerechnet werden, sondern
einzig und allein mit den politischen Machtverhälmisse':'."
Hier ist der Punkt, auf den es ankommt: jetzt m u ß eme
Entscheidung getroffen werden. Eben weil es nur auf die
Madnverhältnisse ankommt, könnte ein zielbewußter Revolutionär sagen: also muß alle Kraft, alle Klugheit, aller Will_e
auf die Eroberung der politischen Macht und die Vorbereitung der Revolution geri_chret wer_den. _Dies~ Konsequenz
wird hier nicht gezogen. Vielmehr w1rd die Pfhcht zur "Aufklärung und Unterrichtung des Volkes" proklamiert und ~ie
"Umgestaltung seiner _Ideale und seines_ Der:kens'.'. zum . Z1el
ge~etzt .. .(\us d~r pol!uschen Au_~gabe .wm;l eme padagog1scJ:te
(die fre1hdt, wurde Sie durchgefu~rt, stdJ Immer noch unh~LI
voll genug auswirken würde); d1e Abkehr von der Akuon
wird verkündet.
"Jede politis<:he Bewegung muß mit ?cm Möglichen, nicht
mit dem Wüns<:henswerten re<:hnen", hetßt es da. Und: "Wer
nur die Staatsgewalt reizt, die Gesetze übertritt, ist noch
kein Revolutionär sondern meist ein Fantast oder Dummkopf." Und die Nazis wollen beileibe _keine E1_nt~sten oder
Dummköpfe sein, drpm gehen sie dahm, wo .b•s Jetzt noch
jeder Lakai auf seine Re<:hnung. gekommen 1st;: zum ·tutzahlenden Bürgertum. Zwar versichert der Aruk_elschrel __ er'
das Endziel werde trotz allem hochgehalten; d1e1e schor;e
Frase vom Banner das steht, wenn die SA auch in ?•e
Schlinge der kapiuiistischen Bou,_-geois fällt, du~fte !latüril~
nidJ.t fehlen. Aber der Grundsmn, der Endsmn 1st k!a~ ·
Kapitulation, Einschwenken; Herr Brüning, die Kompagmc
hört auf Ihr Kommando!
"Unter dieser Voraussetzung ist audJ. jede _Gevo:ähr daf~r
gegeben daß der Nationalsozialismus seine histomehe Au gabe, di~ Revolution des 2o. Jahr~undert~ in den _Formen de~
Legalität durdJ.führen wird." Kem Zwe.fel,_ me!lle H_erren.
Nur, daß das, was ihr Revolution nennt mit Revo!uu_on so
wenig zu tun hat wie Margarine mit Butter oder w1e das
Deutsch eurer Artikelschreiber mit der deutschen Sprache.
Max Barth

Brüning Triumfator
Die "Deuudlen Nadtridtten", das Blatt der deutschvölkischen
Freihcitsbewegung, bringen einen Leitartikel von Reinhold _wulle,
der sidt umcr der Ueberschrift "Brüning Triumfaror" m1t dem
Streit im Hitlerlager behßt. Wu!le, der sid> m diesen Bezirken
immerhin auskennt, sdtreibc:
. .
,.Die gegenseitigen Schimpfkanonaden s~nd nid>t widuig. W1chtt~
ist etwas anderes, und da• sagt Herr Hnler m<t folgendem Satz.
"i<h hobe die strenge Legalität der Partei bc<d>woren und idt lasse
midt von niemanden zum Meineidigen machen, am wenigsten von
Polizeihauptmann a. D. Stennes". Das ist ein Prn{;ramm, und zwar
ein neue< Programm. Während noch vor Wethnadtten 1930 der
Abgeordnete Georg Strasser im Reich<tag erklärte, daß e: diese~
Staat gegenüber sid> nicht verpflichret fühle, ü_berhaupt ."'"_en E1d
::tu halten unterstreidtt der Parteid:tef seinen Eid von Lelpztg, von
dem ihn 'niemand abbringen könne. Das ist die feierlidte Absage
Hitlers an den Umstun, die Anerkennung der "gegebenen Tu-

Der Pensionär der Reoublik

Agrarisches
Zahlen und Tatsachen
Ober den Preissturz der Agrarprodukte auf dem
Weltmarkt gibt folgende Tabelle eine Obersicht (Preise in
Reichsmark für den Doppelzentner).
1929
Dez. 1930
Weizen (frei Rotterdam)
20,67
I 1,94
Roggen (frei Rotterdam)
18,34
7·27
Argentin. Hafer (frei London) 17,93
J,24
Molkereibutter (Kopenhagen) J40,7J
248,40
Zucker (.Iava) frei London
24,65
I 5•74
Kaffee (lrei New York)
202,87
96,94
Baumwolle (hei Manchester) 19J,IO
10J,2I

•
Das Wachsen der Vorräte (die "Vorrätestauung")
wird deudidJ. durch folgende Zahlen (in rooo Tonnen):
Weizen
Zucker
Kaffee
Baumwolle

Sept. I925
j659
1697

Sept. 1919
IJ80J
2698
1207

470

"'

994

•

Sept. 1930
14796
}68J
1650
1f2I

Wie in Deutschland die Zölle seit 1914 gemegen
smd, zeigt folgende Tabelle fur Weizen, Brau- und Futter~
gerste (Zollsatz m Mark pro Doppelzentner):
Vorkriegszeit
1925-1929
Dezember 1919
Januar '930
April 1930
Seftember 1930
0 tober 1930

Weizen
5>50

'

'
''''

J,50
9>50

9
9

,,

,,

18,50

>O

•
sadtcn", das Bekenntnis zur vcrfassungsiinderndcn Zweidrittelmehrheit, die Gründung des Dritten Reiches mit Hilfe
der Weimarer Verfassung. Der Aufstand der S.A. hat
letzre Nebel verjagt, au< dem ein<t revolutionären Nation•lsm.ialismus ist eine Parlamcntsfrakrion geworden. Uns war das <eit langem
eine Gewißheit, jetzt wissen's auch die Anhänger im Lande. Du
ist tin Wendepunkt."
In Wulle Veritas.

Die Republik zahlt
Nadt Behauptungen, die ,·on kommunistisdtcn Abgeordneten im
Reichstag aufgestellt worden sind, hat der frühere Zar Ferdinand
von Bulgarien aufgrund eines mehr oder wenig dunklen Abkommens mit der kaiserlkhen Regierung von der Republik im Lauf der
letzten Jahre vide Millionen Mark bekommen.
Die Regierung Wilhelrns II. hatte ihm im Jahre 1915 als Bezahlung für die Beteiligung Bulgariens am Krieg gegen die Entente
bestimmte Zusicherungen gegeben. Die republikanisd:te Regierung
hat dann zur Abgeltung dieser An<prüdte im Jahr '9"' an Ferdinand 2 5 Millionen ausbezahlt. Obglcid:t der ehemalige Zar damals
sd:triftlidt bestätigt hat, daß damit seine Anspriidte erledigt ><ien,
hat er später direh und indirekt weitere Geldmittel erbeten und
bekommen. Bis jetzt sdteint festgestellt zu sein, daß ihm außer den
25 Millionen zweimal je eine Million bezahlt worden ist, und daß
er ferner erhalten hat: einmal einen Betrag von unbekannter
Höhe, einmal {im Februar 1931!) eine halbe Million und in den
Jahren 19>7->9)0 j~ uoooo M~rk als Jahresraten einer ihm von
der Republik zugestandenen lebenslänglichen Rente.
Der Reichstag ist von diesen Zahlungen nid1t benadtrid:ttigt wordcl\. Im Reichsetat treten diese Ausgaben nicht auf. Aus weidlern
Geheimfond sie bestritten worden sind, ist nodt nicht bekannt. Auf
die Anfrage des kommunisri,chen Abgeordneten TorgIer hat der
Finanzminister Dietridt sich bereit erklärt. die Angelegenheit im
Auswärtigen Aussdtuß zu behandeln. (Die Verhandlunge l dieses
Ausschusses sind namlich vertrau I ich.)
Die <ot.ialdcmokrarisdte Fraktio11 hat die Anklogen der Kommunisten aufgegriffen und zum Gcgcn"and einer "kleinen Anfrag_e"
gemacht. Auf die Antwort der Regierung darf man ge<pannt sem,
obwohl keine Hoffnun~ hcmht, daß sie die 1-!inte:gründe dieser
Finanz-, hm, -Operarion wirklich aufklären wird. D,e Vcrmmung,
daß der Koburr,er (beziehungsweise Bulgare) ir~endei11 Geheimnis
der kaijerli<..hen Regierung kennt, das von der Republik heilig g~
halten wird, liegt nahe. Odu wcld:te• Drud<.mittd kann er <onst "'
Händen haben? Seiner .<d1önen Augen wegen wirft m<>n ihm dod:t
das Geld nidtr nad:t.
ln Spanim i<t die Republik ausgerufen worden. König Alfon<
hat das Land vcrla«cn, ohne auf seine Reduc zu verziduen.

Die Einheitsfront
Von alten Par<>lcn. unter denen der narionalsozialistisdte Spießbiirger ,.gegeu dos Karitol kämpft", ist bekanntlidt die dümmste
die vom internationaleil Leihkapital, das zu ha«cn, und vom produktiven dcur>chcn Kapital, da< 7.u sdtütun sei. Die guten Mcmdtcn
sollten doch nur wenigsten< ein einziges Mal irgend ei11cn der Großbank-Jahresberichte in die Hand nehmen, die in den letzten W~chen
wieder heraus k.1mcn, und aC~f die Namen der Vor,.iinde, Aufs;chtsriite usw. einen kurzen Blick werfen. Z. B. auf den der D. D. Bank,
wo im Vorsrand und Aufsidttsrat die Herren Wassermann. Solmssen
(Salomonsohn) usw. situn, cbcmo wie der Henog von Arenberg,
der Fi.im \"On Hnzfdd, der Graf zu Stolberg-Srolberg, der frühere
Reichskanzler Cuno, die Herren Kirdorf, Klödmer, Opel. Reusdl:
im württembergisdtcn LandesauS<chu" der D. D. Bank findet man
Namen wie Gminder, Hohner. Junghans. Schecrcr, Dinkda:J<.er,
Sdlippert (Daimkr), Eckener (Zeppeli~); aud:t der Hc_rzog P~uhpp
von Württembcrg hielt es nicht für <>ncn Raub dabe1 zu sem.
Wu bei soldter Verfilzung noch an den nationalen "Sozialismus"
und seine sinnlosen Unterscheidungen glaubt. wer da noch nicht die
kapitalistische Einheit<front aufmarsd:tiert sieht, wer noch ~icht gemerkt h.r, daß sich das Industrickapital mit dem Bankkapttal ;eum
"Finanzkapital" versdtmolzen hat, dem ist nid:tt meh• zu helfen.

Braugerste
4

Futtergerste
I 1JO

'

""
"

Die Gesamtverschuldung der deutschen Landwirtschaft hat am 31. Dezember betragen (in Million·en
Reichsmark):
Realkredite
Kredite
Kurzfristige
Sdlwimmmittlerer Laufzeit Personalkredite
sd:tulden
4373
330
3038
3850
Die Zinsenlast hat die Höhe von einer Milliarde Reichsmark erreicht.
Die Ursachen
Traktor undMähdrescherhaben die Produktionskasten von einem Doppelzentner Weizen auf neuerschlossenem Boden in Obersee auf 3,50 Mark herabgedrückt (in
Europa etwa ro Mark) und machen den Getreidebau auch da
lohnend, wo die Erträge ganz gering sind (7-8 dz je ha).
In USA sind in den letzten Jahren 16 Millionen Hektar
Land für den Getreidebau neu erschlossen worden. In Aastralien ist die Weizenanbaufläche von 4,8 Mi!!. ha im Durdtschnitt der Jahre 1925-29 auf 7,3 Mill. ha im Jahre I930/31
gestiegen.
Auf du ganzen Erde arbeiten gegenwärtig etwa no ooo
Mahdrescher. Davon So ooo in USA, 400 in Rußland, 20 in
Deutschland.
•
Die wissenschaftlichen Fortschritte in der C h e m i e und
in der Bio 1o g i e (Sortenauswah!, Veredelung) haben die
landwirtschaftlichen Erträge oft um ein vielfaches gesteigert.
Der Zuckerrohrenrag in Java i~t von 10 Tonnen pro Hektor
im Jahre 1918 auf zo Tonnen im Jahre 1930 gestiegen. (In
Deutschland liefert ein mit Zud!:errüben bebauter Hektar
etwa 4 Tonnen fertigen Zucker.) In modernen Betrieben beträgt die Milchleistung einer Kuh 46oo Liter im Jahr gegen
etwa zzoo Liter im bäuerlichen Betrieb, die Legeleistung
einer Henne 130-J6o Eier gegen Ss.
Der Welthandel in Butter hat im Jahre 1928 150%, der
in Käse 140% und der in Dauermilch z6o% des Vorkriegsstandes betragen. Der Weltumsatz in Eiern hat im Jahre 1913
rund 3 Millionen Doppelzentner, 1927 s<:hon 5,49 Millionen
Doppelzentner benagen.

•

Die osteuropäischen Agrarländer sind Ausfuhrl~nder für landwirtschaftliche Veredelungsprodukte geworden. Estland, Lettland, Litauen, Finnland und Polen haben
1922 rund 4% der Weltausfuhr an Butter bestritten, heute
tS Prozent. Holland hat seinen Eierexport von 67 ooo dz vor
dem K;ieg auf619 ooo dz 1927 gesteigert. Seit !923 ist Frankreich zu einem Eierexportland geworden.

•
In Deutschland, England, Italien und Japan gibt es mindeStens 10 Millionen Arbeits I o s e. In USA schätzungsweise
cbensoviele. Auf der ganzen Erde etwa 30 bis 40 Mi!lionen.
Im Jahre 1930 ist durch Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Lohnabbau das Einkommen der deutschen Arbeiterklasse um 8
Milliarden Mark gesenkt worden.

Ändert den Strafvollzug
Nachdem der Leutnant Sdteringer während seiner Festungshaft
dom staatserhaltenden Nationalsozialismus von kommunistischen
Ag"atorcn auf so sdtnöde Weise abtrünnig gemad:tt worden ist,
verhandelt das Reichswchrministerium, um solche Bekehrungen
künftig u11möglidt zu modten, "in Verbindung mit dem Justizmini<terium und den sonstigt·n zusüindigen Stellen des Reiches und
der Länder über eine i'inderung im Strafvollzug für Reidtswehrangehörigc". In Zukunft werden wohl Reidlswehrangehiirige in einer
besonderen Strafanstalt inhaf<iert und dem erzieherischen Wirken
bewährter nationaler Männer unterstellt werden.
Oder will das Justizministerium die kommunistisdte Agitation in
den Gefängnissen dadurdt verhindern, daß es alle kommunistisdlcn
politischen Gefangenen freiläßt?
N.dt einer Meldung der ,.Wdt am Montag" sind in Thüringen
im Jahre 1918 to 733 Personen aus der evangdi.>chen Kirche auogctreten, im Jahre 1919: 14 560, im "Frick-Jahr" 1930: 17900.

Rund um

Werkspionage
In Ludwighafen sind Arbeiter verhaftet worden, weil sie
im Auftrag der Ru.sischen Handelsgese!!schaft in Berlin in
Betrieben der I. G. Farbenindustrie "Werkspionage« herrieben hätten.
. Die ~,Fr~:'kfurt.er Zeitung" hat geschri~ben (Nr. l?:o), we_nn
d1e Mtssetater n1d:tt gefaßt worden w;iren, so ware "eme
Sdtädigung der deutschen Wirtschaft hervorgerufen worden",
da nämlich "die Spionage offcnsidnlidt dnu dienen sollte,

die r·u s s i s c h e chemisdle Produktion zu fördern und zu
unterstützen".
Wenn nämlich die russische cbemische Industrie hinter gewisse Fabrikationsgeheimnisse der I. G. Farben kommt, dann
ist sie imstande, Dinge wie Aspirin, Salvarsan, Insulin oder
Anilin ebenfalls herzustellen und zu verkaufen. Da der
deutsche (kapitalistische) Chemietrust seine Produkte infolge
seiner Monopolstellung mit einem ungeheuren Preisaufsd-Jlag
verkauft, so wäre es dem russischen (sozialistischen) Chemietrust vermutlich ein Leid-Jtes, die ennpred.cnden Waren billiger anzubieten. Er könnte dem Farbentrust nid-Jt nur auf
dem Weltmarkt, sondern auch in Deutsd!bnd erfolgreich
Konkurrenz mad-Jen. Die I. G. Farben müßte dann ihre Preise
herabsetzen. Wir Konsumenten könnten uns dessen nur
freuen; nidlt aber die Aktionäre der I. G. Farben, die für
voriges Jahr - das Jahr der ,.Krise" - 17 (siebzehn) Prozent Dividende beziehen.
Darin bestünde jene Schädigung der "deutschen Wirtschaft",
zu der es nun beinahe gekommen wäre. Förderung der russisdlen Produktion ist SdJädigung der "deutschen Winsd-Jaft":
wir sind offenbar schon mitten im wirtschafdi<.hen Kriegszustand, und die armen Arbeiter, die man ertappt hat, werden
ohne Zweifel als eine Art von Landesverrätern behandelt
werden. (Die U n t er nehme r dürfen natürlich Gesd:J:ifte
mit Rußland maffien, das ist etwas anderes. Wie im Kriege!)
In einer so z i a I ist i 1 c h e n Wirtschaftsordnung wird es
Fabrikationsgeheimniss-e nicht mehr geben. Sie sind nämlkh nid-Jts anderes als übelste Ausbeutung, sie kommen gleidt
hinter den vernichteten Patenten, und sind wie diese ein Beweis für die Fortschrittsfeind!i<:hkeit des kapita!isti~chen Systems.
Besonders deutlich wird die Unritterlichkcit derartiger Monopole, wenn es sich um Arzneimittel wie Salvarsan oder Insulin handelt, die heute um den zehnten Teil ihres Preises
verkauft werden könnten. Wie viele Tausende mögen schon
an Zuckerkrankheit gestorben sein, bloß weil sie zu arm
waren, sich eine Insulinbehandlung zu leisten!
Schädigung der deuts<:hen Wim<:haft, nämlich des Geldbeutels der l. G. Farben-Aktionäre, wäre es also, wenn russisd!es Insulin zu erschwinglichen Preisen zu haben w";ire, oder
wenn die 1. G. Farbenkönige dadurch gezwungen würden, ihr
Fabrikat auch an arme Teufel, nidn bloß an die Reichen, abzusetzen.
Ich bin der Meinung: die verhafteten Werkspione in Ludwigshafen verdienen unsere aufridttige Sympathie. (Was die
"Frankfurter Zeitung" vielleicht nidlt sagen darf.)
Erieh Schairer
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Stutt!;art
Der Augenarzt Sanitätsru Dr. Neunhöfier veröffentlidlt
tm "Medit.inischcn Korrespondenzblatt für Würtremberg"
eine Erklärung, w1rum und wieso er Fr.1\l Dr. Kienle der
Staatsanwaltsduft und der Polizei (doppelt genäht hält besser!/ denunziert h:~.be. Er erkl"in, durd1 den Anblick eines mit
per oriencm Uterus in die Klinik eingelieferten jungen Mäddlens "so er~d1üttert" worden zu ~ein, daß er es "für nötig
hielt, dem unver:~.ntwonlidten Treiben der Frau Dr. Jacobo·
witz-Kienle ein Zid zu scu.en". Er habe de,halb gegen Frau
Dr. Kienle Anzei~e wegcn schwerster Kunstfehler und Kör·
perverletzungen crst.lttet.
Frau Dr. Jacobowitz-Kienlc ul..lärt dagegen in den stutt·
garter Blättern, d.tß nad1 dem Pnltokoll des Kriminalkommissars (dJs ~ie wörtlid-J zitiert) Dr. NeunhöHer als "eine
Person, die nidtt genannt sein will", ange7.ci~;t hat, eine Pa·
tientin der .Fr.tu Dr. Kicnle sei in dem ges.:hildenm sehlim·
mcn Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden, und er
habe den Verdacht, "daß sich jemand an der Frauensperson
vor ihrer Einlieferung ... in strafbarer Welse zu sduffen gemacht hat".
Fnu Dr. Kienleweist mit Redn darauf hin, daß Dr. Neunhöffer, der so bes..:heiden seinen Namen verschweigen wollte,
nidlt sie, sondern "jemand" be~d1uldigt hat, und 7.war nid-Jt
eines Kunstfehlers oder einer Körperverletzung, 1ondern der
strafbaren Sdtw a ngersdtJf rsu n tcrbrech u ng.
Ein Kommentar zu der Art und Weise, wie der Prozeß
Wolf-Kienle ins Rollen hebrad1t worden ist, erübrigt sich
wohl.
Wäre nod1 >.:u vermerken, d.1ß die Patientin, deren Fall zur
Be!';ründung der Denunziation h~t herhalten mü1sen, nicht
gestorben, sondern lebendig und gesund ist.
Deutsch!an voran!
Oberregierungsrat Dr. Rößlc aus dem Reichsgesundheitsamt sdtrelbt in der Zeitschrift "Das neue Rußland":
,.Auf IOOO Geborene kommen Sterbefälle inlo!ge SdJwangerschaft und Entbindung in Moskau 2,5, in Bcr!in rz,9. Der
enorme Unten,chicd zwischen diesen beiden Sterbeziffern, von
denen die fUr Ber!in fünfmal höher ist als die für Moskau,
läßt ohne weiteres die Mehrsterblid1kcit der Frauen im Alter
von I 5 bis 29 Jahren in Berlin erklären. Die beiden Rubriken
weisen, wenn man auch in Berlin die Sterbefälle infolge
Aborts zuzählt, für Moskau die niedrigsten und für Berlin
die höchsten Sterbeziffern von allen europäisdtcn Hallptstädten in der Gegenwart auf. Der Hoch~tand des Mutterschutzes im neuen Rußland sdlcint also keine leere Frase
zu sein."
Der Hochstand des Muttersdlut·zes im alten Deutsdt.land
dagegen - nun?

Armer Tommy
Sed>s deuts<he Frauen, die mit engliscben Besanung.soldatcn
verheiratet waren, haben fluchtartig Engl~nd verlassen. Die vaterländiso:he Presse weiss genau warum. "D,utscb ist eben d~ut><h",
.. gt sie, "und Tommy i•t Tommy." So was tut nie gut. Man kann
eine deutsd!e Frau erobern, kann ihr alles geben, was ihr Her?;
begehrt, kann der Vat•r ihrer Kinder sein - aber "besitzen tut
man sie darum noch lange nio:ht". So einfacb ist die deut.W.e Frau
nio:ht zu haben.
Etwas nämlid! kann ihr "Oid-England" nid!t bieten: ,,die
deutscbe Heimat, den deutschen Rhein und den deutsd!en Lebens·
inha!t." Und dann scheint "Tommy" durchgängig höchsr farale Unarten an si<h zu haben. Warum wnllte er sich z. B. als Gatte einer
doutschen Frau nid!t an deutsdie Heimatgerid!te gewOhnenf Warum
legte er sich immer nur mit den s<hmutzigen Stiefeln auf das Sofa?
Warum konnte er nid!t begreifen, daß man ni<ht im Zimmer
spucken darf!
Vielleid!t tat er es nur, damit ihm die deut><hcn Nationalisten
mal wieder eins auswisd!en konnten. Kenne sid! einer aus in diesen
Tommys.

Der Februaraufstand
Wer hat ihn geleitet?
Von Leo Trotzki
Im Verlag S. Fischu, Berlin, ist soeben der erste Band
der "Geschid!te der russischen Revolution" von L e o
T r o t z k i erschienen ("Februarrevolution"}. Wir veröffent·
liehen hier gekürzt das Kapitel: Wer leitete den Februar·
D. Red.
aufstand?
... Tugan-Baranowski hat recht, wenn er sagt, die Februarrevolution hätten die Arbeiter und Bauern vollbracht, die
letzteren in der Person der Soldaten. Es bleibt aber die große
Frage bestehen, wer hat den Umsturz geleitet? Wer hat die
Arbeiter auf die Beine gebracht? Wer die Soldaten auf die
Straße geführt? Nach dem Siege wurden diese Fragen Gegenstand von Parteikämpfen. Am einfachsten wurden sie durd1
die Universalformel gelöst: keiner hat die Revolution geleitet, sie vollzog sich von selbst. Diese "Elementar"-Theorie
kam nicht nur jenen He_rrschaften bestens gelegen, die gestern
noch in aller Ruhe administriert, gerich ter, angeklag:r, verteidigt, gehandelt hatten, heute aber beeilt waren, sich der
Revolution anzubiedern, sondern auch vielen Berufspolitikern
und gewesenen Revolutionären, die, nachdem sie die Revolution versdt!afen hatten, nun gbuben machen wollten, sie
unrerschieden sich in dieser Hinsicht nidJt von allen andern.
Um ein klares Bild von der Lage der revolutionären Führung zu erhalten, muß man sich vergegenwärtigen, daß die
autoritärsten Revolutionäre, die Führer der linken Parteien,
sich in der Emigration, zum Teil auch in Gefängnissen und
Verbannung befanden. Die Bolsdtewiki hatten keine Dumafraktion: fünf Arbeiterdeputiene, in denen die zaristisdle
Regierung das organisierende Zentrum der Revolution sah,
wurden in den ersten Kriegsmonaten verhaftet. Lenin war in
der Emigration, mit ihm Sinowjew; Kamenjew, wie auch die
damals nur wenig bekannten führenden Praktiker Swerdlow,
Rykow, Stalin waren i~ de_r Verbannung. Der P?lnisdte Sozialdemokrat Dsdtersffi,nski, der damals noch mcht zu den
Bo!schewiki gehörte, befand sich in der Katorga.
Wenn aber schon die bolschewistisdle Partei den Aufständisdlen keine autoritäre Leitung zu sichern vermadtte, so
konnte bei den übrigen politisd!en Organisationen davon erst
redtt nicht die Rede sein. Dies untentützte die verbreitete

Visionen vom entfesselten Eros sind gesunden Menschen mit
normalen Funktionen fremd. Desgleichen der zeternde Eifer
um die Jungfernschaft junger Mädchen. Das ist nicht die
Sadle alter Herren, sondern der zuständigen Jungfrauen und
derjenigen männlidtcn Generation, die als ihre Partner in ßetradlt kommt. Wo Männer die Unverlet7.barkeit des Hymens
propagieren, tun sie's nicht der Jungfrauen, sondern ihres
eigenen Ge>'hledns wegen: die Mädchen sollen ihren SdJatz
nicht für sid1 aufheben, sondern für die Männer. Aber welffies Interesse hat Herr Ebcrmayer, die Unberührtheit heutiger und künftiger Bräute zu sid-Jern?
Kar 1 Feh r

Die verwahrlosten Kinder
Ober den heutigen Stand der Kinderverwahrlosung in der Sowjetunion wer<kn in Nr. 19 d~r "Mo,kauer Rundsdtau" folgende
Zahlen veröffcntlidtt: Im Jahre 19>9 hat die Zahl der umhcr<o:hweifcndcn verwahrlosten Kinder in der RSFSR 9 Millionen betragen. Im Jahre 1914 war d1ese Zahl auf 700 oo:> herabgesunken.
Im Jahre , 91 8 wurJen noch folgende Ziffern publiziert: Sibirien:
12jo, Nordkaukasien: 900, Krim: 500 usw. Im gon~en in du
RSFSR ca. , 0 oco. Im verflossenen Jahr i•t diese Zahl auf 7000 ge<unkcn. Das Lcningnder Gebiet ist nach übcrcimtimmcnden Ant;abtn ~Iler Organisationen vollkommen frei von Verwahrlosten. In
Mo,kau i>t die Zahl stabil geblieben (5ca bis 70o). Das erklärt sid.
durch die starke Anziehungskraft, d1e dic.es Zentrum immer wieder
hir die Kinder hot. Die Krim, die besonders im Sommer ein beliebter Aufenthaltsort für die kleinen Vagabunden iot, gibt die Zahl
der noch hcrum•treichendcn Kinder für dieses Jahr mit 200 an. Ikr
Fct~lC O>tcn i" boinahe verschont von diesem Obd. B•i einem
intemiven Streifzug durch ganz S1birien wurden im Laufe eines
Monat< nur 6oo Verwahrloste aufgegriffen.
In der RSFSR be•tehcn im ganzen ca. 1700 Heime für verwahrloste Kinder. Durd"chnitdid! sind 7S bis I 50 Kinder in einem
•o!fficn Hein> untergebracht- insgesamt 14oooo. Die Haupttendenz in der pädagogischen Arbeit geht dahin, die Kinder dem
normalen Leben einzugliedern.
Jliosc Zahlen, bemerkt d!e "Mosbuer Rundsdtau", zeigen klar,
daß es sidt hier nicht um die in der feindlichen Emigrantenliteratur
sogenannte ,,Stabilisierung des Kindcrclends" handelt, sondern daß
der Wct; zur endgültigen Behebung der Kinderverwahrlosung nicht
mehr weit ist.
Obwohl alm die Akuon der Sowjetregierung gegen das aus den
Zeiten des Bürgerkrie~s und der lnva<ion der kapitalisti!<.hen Ar·
mcetl überkommene Kinderelend crfolgreid! fortschreitet, werden
die v.-rwahrlosten Kinder, die Besprisorni, schon noch eine Zeit lang
GcgenSiand hodtmoralischer Entrihwng aller frommen und rosa·
roten Bolschewistenfresser sein. Dagegen liest man weniger davon,
d,,ß m Shangh~i im letzten Jahr J4 ooo Kinder verhungert sind. ]11
Shangh~i herrsd!t n:imlidt nicht der ,.Kulturbolsdtewismus", son·
dern, von Tscbiankaisdlek im Bunde mit europäischen Unterneh·
mern und Bankiers S!abilisiert, der "Kulturkapitalismus".

Stimme au; dem Grabe
Der Oberreichsanwalt a. D. Dr. Eber m a y er hat in der
"Berliner Volbzeimng" scme Stellungnahme folgendermaßen
charakterisiert: "Die hudlt ist von Anfang an ein selbständiges Lebewesen, das Redussd111tz verbogen kann. Für die
strafbare ßelassung (er meint: dafi.ir, daß die Abtreibung auch
künftig bestraft werden muß) sprcd1cn zunächst Gründe der
BevölkHungspolitik. Die Strafdrohung hat immerhin absd!re<.kendc Wirkung, hauptsädolidJ auf die höhHcn Volksschichten. Bei Freigabe würde eine ganz ungeheuerliffie Verwilderung und Hemmungslosigkeit des Geschb:htsverkehn;
eintreten und die Zahl derjenigen Mäddtcn, die nod1 unberilhn in die Ehe gehen, würde ersdueckcnd sinken."
Das ist das reaktionärste Dokument, das mir 1m bisherigen
Verlauf der Kamp~gne bebnnt geworden ist. Juristisch kann
dies.cr Jurist a. D. seinen Sundpunkt nicht begründen; also
madot er Anleihen bei der Theologie ("von Anfang an selbständiges Lebewesen": die Doktrin Pius des Neunten, anno
1869; bis dahin nicht einmal von der Kirche verfochten), bei
der nation·aliHischcn Ideologie ("ßevölkerungspo!irik"), bei
der Hintertreppenkriminologie ("absdtreckendc Wirkung" dieser Ladenhüter, den kein maßgeblid1er Rechtslehrer mehr
aufzubügeln wagt, und "hauptsächlidl in den höheren Volhsdtidtten" - von denen feststeht, daß r,erade sie sid1 einen
Dreck um bevölkerungspolitisdte Erwägungen und um die
Strafdrohung des § 218 kümmern). Der Sdllußpassus kann
wohl nur durch Senilität erklärt werden. Diese blutrlm>tigen
Meinung vom elementaren Charakter der Februarrevolution.
Nichtsdestoweniger ist sie tief 1rrig, im besten Falle inhaltslos.
Der Kampf dauerte in der Residenz nidlt eine und nicht
zwei Stunden, sondern fUnf Tage. Die Führer waren bestrebt,
ihn ein..,udämmen. Die Massen antworteten mit versdlärftem
Ansturm und drangen vorwärts. Sie hatten gegen sich den alten
Staat, die liberale Bourgeoisie mit RcidlSduma, Semstwo- und
Stadtverhänden, Kriegsindustrieorganisa tionen, Akademien,
Universitäten und weit verlweigter Presse; schließlid-J zwci
starke sozialistische Parteien, die dem Drud< von unten patriotischen Widerstand entgegensetzten. Die P~rtei der Bolschewiki war die dem Aufstand am näd-Jsten stehende Organisation, wenn auch enthauptet, mit zersplitterten Kaders und
sd!wachcn illegalen Zellen. Dennoch entbranme die Revolution, die in jenen Tagen niem.md erwartet hatte, und als man
oben glaubte, die Bewegung erlösd-Je bereits, sidlerte sie sich
in sdlroffem Aufstieg nad1 mi~-htigen Konvulsionen den Sieg.
Woher diese beispiellose Kraft in Beharrlichkeit und Ansturm? Es genügt nicht, auf die Erbitterung zu verweisen,
Erbitterung allein wäre ?.U wenig gewc.en. So sehr die Petrograder Arbeiter während der Kriegsjahre durch proletarisches
Rohmaterial audl verwäs.ert worden waren, so besaßen sie
immerhin große revolutionäre Erfahrunt;. Ihre Beharrlidlkeit
und ihr Elan verlieh ihnen, trotzfehlender Leitung und trotz
Gegenwirkung von oben, eine wenn auffi nidn immer aus~;esprod-Jene, aber auf Lebenserfahrung begründete Fähigkeit,
die Kräfte abluschätzen und selbständig Strategische Berechnungen vorzunehmen. Gerade der Krieg, seine Opfer, seine
Sd-Jrcckcn und seine Schande ließen nitht nur die alten, sondern auch neue Arbeitersffiidttcn mit dem zaristis~-hen Regime
zusammenstoßen, mit neuer Schärfe dagegen anpra!len und
zu der Schlußfolger<.~ng kommen: man darf es nicht länger
dulden! Diese Sd1lußfolgerung war allgemein, sie verband die
Massen und verlieh ihnen die r;ewaltige Kraft des Vorstoßes.
Die Armee quoll auf, mdem sie Millionen Arbeiter und
Bauern in sich aufnahm. Jeder hatte Angehörige beim Militär: einen Sohn, einen Mann, einen Bruder oder einen anderen Verwandten. Die Armee war nidlt mehr wie vor dem
Kriege durch eine MJuer vom Volke isoliert. Man kam jetzt
mit Soldaten viel mehr zusammen, man begleitete sie, wenn
sie zur Front abmarsdt~erten, man !ebte mit ihnen, wenn sie
auf Urlaub kamen, man unterhielt sidl mit ihnen in den
Straßen und den Trams, man besuffite sie in den Lazaretten.
Arbeitervienel, Kaserne, Front und zum großen Teil auch
das Dorf wurden miteinander verbundene Gefäße. Die Arbeiter wußten, was der Soldat dadtte und fühlte. Sie führten

.,Dieses
Verwobensein mit allem Leid . . nötigt ihn, ...
ni<ht werst an >ich ;_u denken, sondern an die tausend Kind~r,
die bel Bauern verdingt sind und in greulichcr Weise ausgebeutet
und verwahrlo•t werden, und an die K in der s c h a r e n, die
vagabundierend im Lande herumziehen und 110
zu VerbT"d!ern heranT"ifen, die dann ~on dn Regierung von Zeit
zu Ze" wie Wild gejagt, eingesperrt und geprügelt worden ..."
]. Weidenmann über Pestal o z"' i {in "Hcinri<h Pesulozzi.
soziale Bots<haft'', Gcn05Scns<haftsbuchhandlung Zürid! und Win·
tcrthur).

Selbsterkenntnis
Die Nationalsozialisten wOllen Deutschland von Landesverrätern
saubern. Deshalb hat die nltionalsoziallltische Fraktion im Mün<hner Stadtrat beantragt, die Krcittmayr·Srraße umzutaufen und flir
die Erhalrung des Kreittmayr·Dcnkmals am Promenadeplatz nid!u
mehr aufzuwenden. Die neuesten Ergebnisse der G~scbichtsforschung
hätten nämlich gezeigt, "daß der ehemalige (nämlich im 18. Jahrhundert lebende) kurbayrische Außenminister und Staatskanzler
Bayerns. Alois Kreittmayr, zeitlebens im Solde des die Eigenstaatli<hkeit Bayerns bedrohenden Habsburgcr Reiches gestanden und ab
bezahlter Verräter am bayrisdlcn Staat anzusehen ist".
Da der Antr<'g am 3'- Marz im Stadtrat behandelt werden sollte
und die Zeitungen dariib~r also am 1. April berichtet hätten, zogen
ihn die Nationalsozialisten wieder zurüd<; sie m<Ißten selber ein·
gestehen, daß "die Gefahr bestand, daß die D~batte darüber in aww:irtigen Zeitungen als April-Scherz aufgelaßt würde".

endlose Gespräche über den Krieg, über Menschen, die sidl am
Kriege bneidterten, über Generale, über die Regierung, über
den Zaren und die Zarin. Der Soldat sagte über den Krieg:
Verflucht sei ed Der Arbeiter antwortete über die Regierung: Verflucht seien sie alle'. Der Soldat sagte\ Weshalb
schweigt ihr hin, im Zentrum? Der Arbeiter antwortete: Mit
leeren Händen ist nichn zu machen, schon im Jahre 1905
haben wir uns an der Armee blutig gestoßen. Der Soldat,
grübelnd: Wenn sich dodl alle auf einmal erheben wollten!
Der Arbeiter: Ja, eben alle auf einmal. Solche Gespräche wurden vor dem Kriege von einzelnen geführt und hatten einen
konspirativen Charakter. Jetzt sprach man überall so, bei
jedem Anlaß und fast offen, mindestens in den Arbeitervierteln. Das molekulare Ineinanderdringen von Armee und
V_olk ging ununterbrochen vor sich. Die Arbeiter verfolgten
d1e Temperatur der Armee und fühlten sofort das Nahen
des kritischen Punktes. Das verlieh audl dem Ansturm der in
den Sieg vertrauenden Massen diese unwiderstehliche Kraft.
Hier müssen wir die treffende Bemerkung eines liberalen
Würdenträgcrs anführen, der versuchte, das Fazit seiner FebruarbeobaclJtungen zu ziehen: "Es ist üblich, zu sagen: die
Bewegung hat elementar begonnen, die Soldaten sind von
selbst auf die Straße gegangen. Ich. kann dem keinesfalls zusti_mmen. Was will_ auch das Wörtchen "elementar" besagen?
D1e "Urzeugung" ISt in der Soziologie nod-J unmöalid-Jcr als
in der Naturwissenschaft. Weil kein revolution"ir~r Führer
v_on !'Jamcn der .. Be_wegung sein Etikett anh~ngen kann, wird
s1e mcht u_npersonh~, sondern nur namenlos." Diese Fragestellung, d1e unvergletchhdt ernster ist als die Hinweise Miljuko":~ auf_ deutsche Ag_enten und russisd1e Elemenurgewalren,
geh.or_r elflern ehemaligen Staatsanwalt, der im Range eine:;
zansusdl~n Sen.nors der Revolution begegnete. Vidlcid-Jt hat
g_erade seme R,dJtererfahrung Sawadski erlaubt, zu der Einsteht zu kommen, daß der revolutionäre Aufstand weder auf
Kommando ausländischer Agenten, nodJ als unpersönlicher
Naturprozeß entstehen konnte.
Währe_nd des Brandes des Bezirksgerichts drückte dn libera_ler Junst, aus dem Kreise desselben Senators, auf der Straße
s~m Bedaue_rn darüber aus, daß das Laboratorium der Gendltsexperuse und das Notariatsardoiv vernidttet werden. Ein
älterer Mann von dUsterem Aussehen, dem i'\ußeren nach ein
Arbeiter, erwiderte mürrisch: "Wir werden die Häuser und
das _Land verteilen können, auch ohne dein Archiv!" Wahr·
schelnlidt ist die Episode literarisdt etwas abgerundet worden.
Doch solcherart ältere Arbeiter, die die nötige Abfuhr zu
geben wußten, gab es in der Menge nidlt wenig. Sie s-elbst

Kopf ab, oder -

?

Kürten - welches Schicksal wird er haben? So fragt man
sich und ventiliert mit Sachlichkeit seine Aussichten (auf die
Gui!!mine). Und so ga:'z ncbenb~i steilt sich heraus, daß in
juristischen und naturwJssenschafthchen Kreisen die Frage, wie
man einen Mensd1en mit dem geringstnotwcndigen Aufwand
von Gramamkcit in jenes Nichts befördert, das eine bntasievol!c Weltanschauung zu einem Jenseits umzufrisiercn bestrebt ist, herein ein diskussionsreifes Problem ist. Das versidlcrt uns wenigstens Walter Zadek im dortmurrder "General-Anzeiger".
Man wird Zadek gerne beipflichten, wenn er versichert,

daß der Tod auf dem elektris<:hen Stuhl nicht das hödmc der
Gefühle ist. (Ich weiß nicht, ob ich ihm, hätte ich die frcundlidlc Wahl, nicht das kunangebundene Fallbeil oder den
strammen Strick vorziehen würde, aber lassen wir das einstweilen dahingestellt; wenn e.s erst soweit ist, - die Frage i~t
für den, den sie angeht, ja immer aktuelL) Da audt andere
Leute sich über die Annehmlidtkeit unserer bisherigen Methoden, Menschen oder ihre Köpfe umzulegen, ihre Gedanken
gernadle haben, steht für eine etwaige "Reform" der HinridJtungsart die Vergasung durduus zur Diskussion.
Wie ist es nun damit? Von der Massenvergasung anläßlidt
des nä<.hsten Heldenzeitalters wolkn wir nicht reden. Da
werden wir ja nicht gefragt: wir bekommen unser Teil vorgesetzt, und es heißt einfa<.h: Vogel schnauf und stirb! Aber,
nicht wahr, der eine oder andere von uns könnte ja in die
Lage kommen, noch vor dem Ausbruch der großen Zeit
ganz persönlich und privatim seinen bt'hördlid1erseits ausgestellten Überweisungsschein iür die ewigen Jagdgründe au.lgestellt zu bekommen, und was wünschen Sie sidJ da?
'
Id1 gestehe: mir würde die Wahl sdJwer fallen. In Nevada
(USA) machen ~ie's mit _Biausä:uegas. Im vergangeneo Jahr
hat man die Wirkung d1eses mtlden Parfüms an einem Versuchskanindlen namens White wissenschaftlich beobchtet und
in allen Einzelheiten verfolgt. White hat zum Sterben elf
Minuten gebraucht; ein weni»! zu viel für meinen Geschmack.
Das Unangenehme an der B amäure ist außerdem, daß man
sie riedlt: wie aus allen besseren Kriminalfilmen zu erfahren
ist, duftet sie nach bitteren Mandeln. Das stört. Denn für
einen modernen Menschen steht eines fest; wenn man wirklidl die Grausamkeit aus der Hinrichtung nach Möglidtkeit
eliminieren will, so ist es das Beste, den Delinquenten zu vergasen, ohne daß er es merkt.
Im dortmunder "Generai-Ant.eiger" macht darum ein Chemiker den Vorschlag, Kohlenoxyd zu verwenden. Das ist billig: es findet sidJ im Leuehegas und in dem in der Industrie
viel verwendeten Wassergas. Außerdem ist es geruchlos (was
im Leuehegas stinkt, ist nachträglich als "Warn-Parfüm" hineingemanscht und kann herausgefiltert werden) und läßt sich
in Bomben (ähnlich den Kohlensäurebomben der Herren Restaurateure) leicht transportieren.
Damit dem Verurteilten die Todesangst erspart bleibe, soll
man ihn, so wird vorgeschlagen, erst durch Ermüdung oder
Alkoholgenuß in Schlaf verfallen lassen und dann sadtt und
leise seine Zelle vergasen. (Den Seinen gibt's der Herr Sdlarfrichter im Sdtlaf.)
Ich weiß nidJt - so recht wohl ist mir aber auch dabei
nicht. Ich wenigstens würde mi<.h, sobald id1 einmal wüßte,
was man mit mir vorhätte, himidltlich jeglichen, auch des
verlockendsten, Alkohols streng abstinent verhalten und ausserdem in Schlafstreik treten. Wenn ich gar nod-, in die hermetisdt verschließbare Zelle gebracht würde - meine Herren,
da wär ich Tag und Nadlt auf der Lauer, und je länger ich
midJ aufrecht halten könnte, desto länger hätte ich die Hosen
voll Angst. Nein, ich fürchte, auch der Vorschlag mit der
Vergasung im glücklichen Traum taugt nidJts. Die beste Hinridltungsart scheint mir - das will idl gegen alle Welt verfechten- halt doch die durch Altersschwäche zu
sein.
MaraBu
Die württembergisd!e Regierung hat von einem sd!weizerischen
Bankenkonsortium eine Anleihe von '5 Millionen Franken (verzinslich zu 6Y, Prozent, Laufzeit l) Jahre) aufgenommen. Der Erlös der Anleihe wird von der württembcrgisd!en Regierung der
Deutsdien Reiffisbahn zum zweigleisigen Ausbw der württembergisd!en Nord-Südstred<e übergeben werden.
hatten keine Beziehung zur Brandstiftung des Bezirksgerichts:
jedenfalls aber konnten soldle "Exzesse" sie keineswegs
schrecken. Sie bewaffneten die Massen ni<.ht nur mit den
nötigen Ideen gegen die zaristische Polizei, sondern auch
gegen die liberalen Juristen, die die größte Ang~t davor hatten, daß im Feuer der Revolution die Notariatsakten des
Eigentums verbrennen könnten. Diese namenlosen rauhen
Politiker der Fabrik und der Straße waren nidu vom Himmel gefallen: man mußte sie erzogen haben.
Die Mystik des Elementaren erklärt nichts. Um die Situation ridttig einzuschätzen und den Moment des Ausholcns
gegen den Feind zu bestimmen, war es notwendig, daß die
Masse, daß deren führende SdlidJt ihre eigenen Ansprüd1e
an die historischen Ereignisse stellte und eigene Kriterien 7u
ihrer Bewertung besaß. Mit anderen Worten, nicht die Masse
an sich war notwendig, sondern die Masse der Petrogradcr
und der russischen Arbeiter im allgemeinen, die die Revolution von 1905 erlebt hatten und den Moskauer Dezemberaufstand von 1905, der an dem Semjonowski-Garderegiment
zerschellte; es war notwendig, daß unter dieser Masse Arbeiter zerstreut waren, die über die Erfahrung von 1905 na,-hgedacht, die konstitutionellen Illu<ionen der Liberalen und
Menschewiki kritisiert, die Per;pektive der Revolution sich
angeeignet, Dutzende Male das Problem der Armee überlegt,
aufmerksam verfolgt hatten, was in ihrer Umgebung vorging, Arbeiter, die fähig waren, aus ihren Beobachtungen revolutionäre S<.hlüsse zu ziehen und sie den anderen zu vermitteln. S<-hließli<-h war notwendi~, daß sich bei den Truppenteilen der Garnison fortgesffirittcne Soldaten fanden, die in
ihrer Vergangenheit von revolutionärer Propaganda erfaßt
oder mindestens berührt worden waren.
In jeder Fabrik, in jeder Werkstatt, in jeder Kompagnie, in
jeder Teestube, im Lazarett, in der Etappe und sogar in dem
entvölkerten Dorfe ging eine molekulare Arbeit des revolutionären Denkens vor si<.h. Oberall gab es Deuter der Ereignisse, hauptsächlich Arbeiter, die man amfragte, was es
N~ues gebe, und von denen man das nötige Wort erwartete.
D1ese Anführer waren häufig siffi selbst überlassen, nährten
si<h von Bruchteilen revolutionärer Verallgemeinerungen, zu
denen sie auf verschiedenen Wegen gelangten, selbst in liberalen Zeitungen lasen sie, was sie brauchten, ?.wischen den
Zeilen heraus. Ihr Klasseninstinkt war durdl ihr polirisdies
Kriterium geschärft, und wenn sie auch nid1t immer ihre
Ideen zu Ende dachten, so arbeitete ihr Gedanke doch unablässig und beharrlich stets in der gleidlen Richtung. Elemente
der Erfahrung, der Kritik, der Initiative, der Selbstaufopfc-

Die Jammergestalt

Kirche und Prostitution

pa skh d!e deutsd:'e Dankbarkeit lieber in gefälligen Dcnkmakm als m maten_e!ler Unterstützung jener äußert, denen
m~n zu Dank _verpfltchtet ist, stolpert man allemhalben über
Ennnerungsste!fle. AugenbliddidJ wird die längst angeschnit~ene F~age eme~ "Ehrendenkmals für das deutsdJe Kriegspferd"
llltens1v "ventiliert". Es liegt bereits ein Entwurf von dem
B1.ldhau~r Professor Limburg vor, darstellend einen Brunnen
mtt Rc_!tefs, _auf denen die Taten des Pferdes im Kriege zu
sehen smd; In der Mine erhebt sid1 ein Sockel auf dem ein
Pferd ·steht.
'
Dieses Pferd ist leider nicht so, wie es im vaterländischen
Interesse wünsdJenswcrt wäre. Im "Militärwochenblatt" gibt
deshal.b General von Poseck die Bedenhen nationaler Kreise
von sich. Der Kii_nstler hab~:, schreibt der Herr General, "auf
das Postan:.ent em Pferd u:n Zustand. völliger Erschöpfung
und Entkraftung gesteHt. Em ungliickl1ches, zum Skelett abgemagertes Tier, mit sichtbaren Rippen, herausstehenden
Hüften und müde herabhängendem Kopf. Eine Jammergestalt, wie wir sie während des Bewegungskrieges im Westen
und Osten leider oft am Wege stehen sahen bis eine mitleidige Kugel das arme Pferd von seinen Leid~n erlöste."
Ein solches Pferd auf die NadJwelt zu bringen ist natürlich
undenkbar. Sein redu;o;iencs i\ußercs könnte ja im Beschauer
den Gedanken hervorrufen, es habe die Leiden seiner menschlichen Kampfgenossen weitgehend geteilt, und da man den
Heldentod des Muskoten vater!i:indisch verklärt hat, kann
man die Gestalt seines Leidemgenossen nicht rc:distisch verewigen. "Soll denn", meint der Herr General, "wie bei Remarque nur das, was im Kriege absch...,ckend und häßlich
war, verewigt werden?"
Es soll natürlidJ nicht, schon weil es angcb\id1 dem gesunden Empfinden des Frontkämpfers widerstrebt - und
dann passen 7.U ;ingend in den Tod 7iehcnden Soldaten wirklidJ nur freudig S<-hnaubende Rösser und keine abgemagerten
Jammergestalten, die mit hängendem Kopf dastehen. Auf den
Socke! des fknkmals gehiirc, heißt es in dem Artikel, ein
Pferd in voller Krait und ~tolzcr Sd1önheit, eine edle ostpreußische Remonte, an deren Anblick jedes Reitcrhen seine
Freude haben könne. Die stummen Heldentaten des Kriegspferdes hätten ein Anrcdu darauf, in einem durch vollendete
Schönheit wirkenden Standbild der Nadlwelt überliefert zu
werden, ni<ht in einer Jammergestalt.
So werden die Kriegspferde voramsichtli<.h bald ein "würdiges", wenn auch verlogenes Denkmal haben. Warum soll
man auch gerade bei ihnen eine Ausnahme ma<.hen?
oh a

Ober die Prostitution i n d e r K i r ehe siehe Sd!rempf, Zur
R.dorm des evangclisd.en Pfarramts, Frommanns Verlag, Stuttgart
19n. Das Wort ist hiebei bildlid! gebraud!t, mit Bezug auf geistige
und sedisd!e Dinge. Soldie Prostitution ist bekanntli<h nid!t strafbar und gilt als nichts Besonderes. Wenigstens ist Sd!rempfs Auftreten gegen die geistlid!e Prostitution damals kaum bead.tet
worden.
Prostitution in d e r Um g e b u n g von Kirchen ist ärgerniserregend und deshalb strafbar. Gemeint ist hier wirklid.e, niimlich
körperlid!e Prostitution. Unter der "Umgebung" einer Kirdie
sd!.eint man an zuständiger Stelle den Umkreis von 50 Meter zu
verstehen. Wird in diesem Umkreis, also etwa in einer Entfernung
von 49 Metern von der Stungartcr Leonhardskirche, PrC>stitution
ausgeübt, so ist dies der Würde des Orts abträglid! und infolgedes.<en zu bestrafen. Bei s1 Meter Ab>rand liegt der Fall bedeutend
harmloser.
Eine Anzahl von Stuttgarter Prostituierten hat kürzlid! je drei
bis fünf Tage Haft bekommen, weil sie ihr Gewerbe allzunahe bei
der Leonhardskirche betrieben haben.
F.ine davon glaubte sid! vor Gerid!t mit dem Hinweis rechtfertigen zu können, daß sie dod! aud! K i r c h e n s t e u e r bezahle.
Es hat ihr aber nichts geholfen.
Ein evangelischer Mann heiratet eine katholisd!e Frau, die seit
Jahren nid!ts mehr von der Kirdie wissen will, we>halb das Paar
aud! auf eine kird.lid!e Trauung verzid!tete. Die katholische
Kirdie betrad!tet eine soldte Ehe als ein Konkubinat, was sie heilid! nid.t hindert, ,·on dem Mann zu verlangen, daß er für seine
"Konkubine" Kirdiensteuer zahle.
Mit beinahe dem selben Redtt könnte die Kirdte aud! von den
Zuhältern verlangen, daß sie für ihre Sd!ützlinge Kirdiensteuer
zahlen.

Ein teutscher Mann

Ein Reklame-Verlag in Stutegart versd!id<t an die Bürgermeister3mtee sog. "Oberamrs-Orientierungstafe\n", auf denen eine Karte des
berr. Obcramc. wiedergegeben isr, umrahmt von Empfehlungen von
Gasth:iu<ern usw. Diese Tafeln \:ißt der Verlag in der Drud<erei
herstellen, in der die S.-Z. gedruckt wird.
Bei den Tafeln für das Oberamt Kird!heim u. T. hat nun die
Druckerei das Verbredtcn begangen, zum Verpad<en Makulatur der
S.-Z. zu verwenden. Vom Bürgermeisteramt Aichelberg, O.A. Kird!heim u. T., hat der Reklame-Verlag deshalb folgendes Sd!reiben
erhalten:
"Die durd! Sd!reibcn vom 21. März 1931 angekündigten Oberamts-Orientierungstaleln von Kird!heim sind eingetroffen, umgeben
mit einem Blatt "Die SC>nntags-Zeitung". Ich muß daher annehmen,
Grosszügig
daß id! es hier mit einem pazilistisdt eingestellten, wenn nicht gar
Oder: Was wir jetzt gerade so nötig braudtcn
mit einem jüdisdten Unternehmen zu tun habe. Pazifistisd! eingeAu.< einem Artikel "Der Merlin als ße1zvogel" von Prof. Dr. stellten Kreisen wie Sduirer usw., zu denen id! aud! Sie rechne, verThicnemann in "Wild und Hund", H· Jahrgang, Nr. 10:
sage id. grundsätzlid! meine Unterstützung. Ich weigere mid! daher,
"Nculid! war ein Kommando der 1. (preuß.) NadJrid.ten~btei die zugesandten Orientierungstafeln zu verteilen. Die Tafeln werlung unter Herrn Major Reiner aus Königsberg hier in Ulmenhorst. den hier aufbewahrt und liegen zur Abholung bereit. Senden Sie
ld! konnte meine Beizvögel vorführen, die ihre Sad.e an dem Tage mir das PortC>, so werden die Tafeln an Sie zurüd<gesandt. Mit
red!t gut mad.ten ... Der Merlin ritt tadellos bei und schlug auf- deut>d!em Gruß Bürgermeister Hörler."
Die S.-Z. als Pad<papier - das wirkt auf einen deutschen Bürgelassene Sperlinge - kurz, es war eitel Lu>t und Freude. Die
Herren waren so begeistert, daß der Bcsd.luß gofaßt wurde, den germeister wie ein rotes Tud! auf einen Stier; da fragt er nid!t
Beizjagdbetrieb bei der Nad!rid.tenabtei!ung o I f i z i e 1\ e j n zu· lange, ob ein Verlag verantwonlid! ist für das Papier, das seine
I ü h r e n. Herr Major Reiner kommandierte bald darauf seine Drud<erei :>.um Pad<en verwender, da weigert er sich einfach, da
sämtlichen Bridtaubenmr:iSlcr unter l'ührun,~ eines Oberleutnants geht er zum Boykott über, und merkt nid!t, wie läd!erlid! er sid!
mi< vier Pferden zur Erlernung der Falknerei hierher n.1d! der dadurd! mad!t.
Wir nehmen an, daß der Reklame-Verlag auf den "deutschen
Vogelwarte, wo theoreti>che und praktisd!e Unterweisung erfolgte.
Die ganze Sad!c soll groß auf g e z 0 g e n werden. Hoffen wir, Gruß"' des Bürgern>cister< mit einem gut sd!w.'ibisdten Gruß geantdaß alles wohl gclingl. ld! verfolge ja mit der ganzen blknerei wortet h•t.
den Zwed<, daß dieses alte, rinerlid!e Weidwerk in Hände kommt,
Das fehlende Komma
d~nen die nötigen l !ilhmittd und Hilfskräfte zur Verfügung stehen,
In einem Satz der ncuen Notverordnung heißt es, eine Versammund dJS ist beim großzUgig arbeitenden Militär der
lung kOnne verboten werden, wenn "zu besorgen ist, ... daß eine
fall. Wir h:incn dann Stdkn in Dcutsd!land, an denen man den
Rcligionsgeselhd!aft des öffentlid!en Red!tes ihre Einrichtungen,
Und gerade
Beizjagdbetrieb immer sehen und studieren könnte
die Beizjagd kann um noch viel gebet>. Es liegt ja so viel Poesie, so Gebräuche oder Gegenstände ihrer religiösen Verehrung besd!impft
oder ..." usw.
viel Kraft, so viel Anreiz zum Sd!önen und Guten in dieser edlen
Im Reid><gesetzblau fehlt tats:idtlid! hinter "des öffent!id.en
Hantierung, und da> alles brauchen wir ja jetzt gerade so nOrig."
Red.tes" da> Komma, das nad. Brünings Willen eigentlich hingeJetzt wissen die SPD- W:ihler wenigstem, WC>>,u es gut war, daß hört (so allmächtig i>t er offenbar dod! noch nidtt, daß ohne seinen
ihre Abgwrdneren den Wehretat toleriert haben.
Willen kein Komma von seinem Platze fällt), und der Sinn der
"In Dcut<dlland sterben zu oft die verkehrten Leute, ond man
Verordnung ist daJurd! in sein Gegenteil verkehre.
Herr Briining, tun Sie sid! einen Beirat für Interpunktionsfragen
kommt in der ,leut>dlen Gesd1idue nie darüber hinau> zu fragen:
was wäre gcsd!chm, wenn, ja wenn der Rid!,ige gestorben ware?" ein, damit sie nidtt auf dem Weg der Reaktion über ein fehlendes
Werner Hegemann in "fridericus''
Komma stolpern!
rung dtJrchdrangen die Masse und bildeten die innere, dem
oberflädllid1en Blick unerreid1bare, aber nichtsdestoweniger
ents-cheidende Mn-hanik der revolutionären Bewegung als
eines bewußten Prozesses.
Den hodlmüti~en Politikern des Liberalismus und des gezähmten Sozialismus ersdJeiitt gewöhnlid1 alles, was in den
Massen gesdlicht, als instinktiver Prozeß, wie wenn es sich
um einen Ameisenhaufen oder Bienenstock handle. Tatsächlich war der Gedanke, der tief in den Arbeitern bohrte, viel
kühner, weitsidniger und bewußter als jener Gcdankenkram,
mit dem die gebildeten Klassen sid1 die Zeit vertrieben. Während die offizielle Gcsellsd,aft, dieser Überbau der herrschenden Klassen, Schiduen, Gruppen, P,utcien und Cliquen tagein,
tagaus in Trägheit und Automatismus verharrte, sid1 die Zeit
mit Resten abgenutzter Ideen vertrieb, t~ub ge;;cn die unabwendbaren Forderung der Entwicklung, 1ich von Gespenstervisiunen blenden ließ und nidm vorau>sJh - vollzog sich in
den Arbciterma\sen ein selbständiger und tiefer Pro7,eß des
Anwachsen> tud>t nur de1 I bssc' gegen die Herrschenden,
sondern aud1 der kritisdJCn Erkenntnis von deren Ohnmacht,
der Anhäufung von Erfahrung und ,;d,öpferischer Einsicht,
ein Pronß, der mit dem revolutionlren Aufstand und dessen
Siege abs,-hloß.
Auf die oben gestellte Frage: wer hat den Februaraufstand
geleitet, können wir folglid1 mit genügender Bestimmtheit
antworten: die aufgeklarten und gestählten Arbeiter, die
haupt$ächlich von der Partei Lcnins erzogen worden waren.
Aber wir müssen dabei hinzufügen: diese Leirung genügte,
um dem Aufstande den Sieg 7.u sidtern, doch reichte sie ni<.ht
aus, um die Führung der Revolution von Anhng an in die
Hände der proletarischen Avanq;arde 7U legen.
Im darauffolgenden Kapitel Un(crsudtt Trotzki die Frage, warum
der von bolsd!cwistischen Arbei<ern geleitete Aufstand die Macht
zunädtst nicht in die Hände des Proletariat.<, >ondern in die der
liberalen Bourgoi>ie lo~(e.

Sieger 1m Wettlauf
An der Spitze sein ist alles. Da liest man am Sd!luß des Karfreitagsartikels in der "Vo>Sischen Zeitung",
"In Nacht und Nebel liegt das Kreuz, doch über Golgatha
geht auf die Ostersonne - Gottes Reidt kommt dod!."
"Die Grüne Post schon heute!"
Das Ullstoin-Tempo hat also gesiegt. Das Rcid! Gottes wird Kbon
noch eine Weile auf sid! warten lassen.

Bei den Kulturbolschewisten
Frau VC>n B. geriet neulid! in eine sehr merkwürdige Ge>ellsd!aft.
Eine psyd!oanalytisdl interessierte Ausgehpartnerin stellte sid! ihr
vor, eine Segelkameradin für Tages· und längere Fahrten, eine So~ia
für Motorrad (Wodtenend, getrennte Kasse aber nid!t Bedingung),
ein Gentleman, der vollsdt!Jnke Blondinen bevorlugt, ein Eintänzer (begleitet Damen 5 Uhr-Tee), ein Nld!ttänzcr (zwed<s
Wanderun~;en), der Vorsitzende eines Bundes für neugeistige Esoterik, eine Tante Anna (täglid! stimmungwoller Witwenba\1, Bombenbctrieb), eine junge Masseurin (Hod!parterre), eine ältere Hebamme (diskreler> Fällen)
Frau von B., eine brH·e und stod<konservarivc Dame, war entsct>.t. Sie warf den "Lokalanzeiger" auf den Tisch. ,.Daß man bei
Hugcnbergs soldie Leute trifft! Das ist furchtbar. Das sind ja lauter
Kulturbolschewi<tcn~' ,D» verstehst du nidtt" erwiderte der Gatt<
und gab ihr eine vordere Seite des Blatt>. "Hier, meine Liebe, lies
die neue donmunder Rede unseres Partoiführers. Hör, wie schön
er Jas sagte:
"Wir k:impfen mit Erbitterung gegen die Mäd!te, die unseren
V0lksgenosscn da• Christenrum aus dem Herzen reißen wollen.
Wir verteidigen den Herd der Familie, damit ni<ht ru"isd!e Willkür
und Zerstörungswut auch dies Heilistum aus den Herzen der
Menschen reißen.'"
Frau von B. nahm unJ las und war nun wieder gan~ beruhigt.

In die Schranken gewiesen
Da< katholisdlC "Deutsche Volksblatt" in Stuugart sd!relbt:
"Am '5· M:irz Ia• der Schriftsteller Fr an,. Blei im Rahmen
des Frankfurter Rundfunkprogramms eine Ero-.:ihlung ,J)as Ga•t·
mahl". Diese Darbietung, die in Wirklid!kcit ~inc Ver h ö hnung der katholischen Eheauffassung war, gab zu
lebhaften Protesten Anlaß. Die Leitung der Süddeutschen Rundfunk
AG., die von Anfang an diese Ent~loisung lebhaft bedauerte, hat
sid. nun irn Benehmen mit katholischen Kre"l>en ent>d!lossen, zu
gleid.er Abendstunde am Donnemag, den 16. April. einen Vortrag
über "Das EthC>s der katholisd!cn Ehe" halten zu lassen. Als Redner
hat ,;eh der bekann<e Professor Dr. theol. Li n h a r d t (MündtonFreising) zur Verfügung geotcllt. Wir mad!en heure schnn alle
Rundfunkhörer auf die<en widtt"lgen Vortrag aufmerk.am. Er wird,
im Geg~nsatz zu der widerlichen Persiflage des Sd!rift·
stellers Blei, das Ethos der katholisd!en Ehe in einer a1t<!l für nid.t
katholisd.o Rundfunkhörer bead!tenswenen Form behandeln."
Hoffentlid! ist es dem Herrn Professor gelungen. geniigend wirksames Gegengift zur Neutralisierung der Bleivergiftung zu produzieren.

Kleine Revue
Ja, Herrschaften, wenn meine Aug~n noch
so gut sitzen würden wie mein Frack ... !
Trotzdem: der Geist ist noch frisch und
macht sogar Entdeckungen. Z. B. die, warum
Hitler im vergangeneo Jahr keine Revolution
gemadu, sondern sein "Braunes Haus" gebaut hat. In seiner Jugend wollte er nämlich
Architekt werden, aber er konnte auf der
Wiener Kunstakademie nicht ankommen, weil
die nötige Vorbildung fehlte. So stand er enttäuscht in der "mit ihren Palästen prahlenden Stadt", wie einer .seiner Biographen sagt,
und mußte als Maurer arbeiten.
Das gab einen Komplex,
den er erst im Winter 1930/31 beim Bau des
"Braunen Hauses" abreagieren konnte. So ist
Deutschland von einer Revolution verschont
geblieben. Kleine Ursache, große Wirkung!

•

Um auf andere Gedanken zu kommen, veranstaltet die
gute Gesellschaft von Berlin W zurzeit einen Wettbewerb um

das blaue Band der Not.
Die größte Aussicht hat bis jetzt Frau Generalkonsul Fröbel:
sie hat in drei Wochen rr Y. Pfund abgenommen, so daß sie
nur no<h 205 Pfund wiegt. Sie hofft, bis zum 1. Mai Frau
Direktor Morosen, die bis jetzt mit 14 Pfund Gewichtsverlust
an der Spitze liegt, entscheidend zu sdJlagen. Das Bild der
Siegerirr wird durch den Ullstein-Pressedienst der !;anzen
Welt übermittelt werden. Dieses Bild deumher Not wird im
Ausland sicher wie eine Bombe einschlagen, so daß die Revision des Schandvertrags von Versaich nicht mehr zu umgehen sein wird.

•

Vielleidlt ist die Abmagerung der Frau Generalkonsul besdtleunigt worden durch die Panik, die Berlin am Abend des
14. April durchzitterte, als in den Straßen der Ruf erscholl:
,,Extrablatt! Die Republik ausgerufen!"
Die Leitung einer großen staatserhaltenden Partei trat sofort
zusammen, um zu der neuen Sachlage Stellung zu nehmen.
Es wurde einstimmig beschlossen, die Zustimmung zum Bau
des Panzerkreuzers B sofort zurückzuziehen mit der Begründung, daß die Volksvertreter durch die Regierung arglistig
über den bevorstehenden Ausbruch der Republik getäuscht
worden sein. Außerdem wurde sofort ein Aufruf der Partei an
das deutsche Volk entworfen, der mit den flammenden Worten begann: "Die Republik ist da. Umerem stets hochgehaltenen Programm getreu stellen wir uns auf den Boden der
gepcbenen Tatsachen. Die Staatsgewalt geht ab morgen vormlttag IO.JO Uhr vom Volke aus." Glücklicherweise sprach
es sich aber verhältnismäßig rasch herum, daß die Republik
nicht in Deutschland sondern in S p a n i e n ausgebrochen
war. So wurde die bedrohte Ordnung in Deutschland nocheinmal gerettet.

Da können Sie 5ich dran den Kopf zerbrechen, Terehrte
Herrschaften, genau wie die Redaktion der 5.-Z., als sie sich
bemühte, einen
Kollektiv-Aforismus
zu erfinden, getreu der neucn Manier der Dichter, eine A.G.
zu gründen, wenn das Vermögen ~ines einzdn~n zur didlcerischen Produktion nidn genügt. Der Aforismus sieht so aus:
Ein c<lh•r Ü<·<>t S<.lloLI!t >idl ein cdlt•s Oc;Us;.
Verfaßt vom Verlags- und Redaktionskollektiv der
S.-Z. Idee: Hermann Mauthe. Formulierung: Max
Barth, Orthografie, Interpunktion, Sau:bild: Hermann
List, Vermtwortlich für Druckfehler: Erüfl Sdtairer.
Einfach ist das nicht; ich habe die Redaktion schwitzen gesehen und kann nur sagen: Eine Notverordnung zu erlassen
ISt einfacher als einen Aforismus zu erfinden. (Schon wieder
ein Aforismus.) Eine Notverordnung macht Herr Brüning
ganz alleene. (Allerdings mit Kommafehlern.)

•

Zwei entferntere Mitarbeiter der 5.-Z., Herr h m und Herr
I K, haben mich gebeten, folgende Erklärung
in eigener Sache
bekanntzugebcn: "In Stuttgart i.1t von böswilligen Verleumdern die Behauptung verbreitet worden, wir seien ebenfalls
an dem geheimen Vertrag des ehemaligen Zaren Ferdinand
von Bulgarien mit der ehemaligen kaiscrlid1cn Regierung beteiligt gewesen. Demgegenüber versid1crn wir an Eides Statt:
Es ist unwahr, d.1ß wir von der kaio;crlichen Regierung
durch Geldversprcdlun~en zur Beteiligung am Krieg gegen
die Entente gewonnen worden sind. Wahr ist vielmehr, daß
wir von der kaiserlichen Regierung für unsere Mitwirkung
am Weltkrieg während der ganzen Kriegsdauer stets nur die
regelmäßige, unseren militärischen Stellungm entsprechenden
Dekaden-Löhnungen erhalten haben, außerdem, wie jeder
andere Gemeine und Untc·1 offilier, die un' lustehenden Anteile an Konrnbutionsgcldcrn, sowie militJri~<.he Kleidung und
f>usrüstung, f~ei~ Kost und ireies Logis. Und werden wir
jeden vor Gendu ziehen, der uno weiterhin in obiger Weise
verleumdet."

•

Nein, es h~bcn's nicht alle so :;ut gerroHen wie der Ferdinand oder wie ccw.1 dieser Herr hier.

Friedenskaiser
G[S.GE$CiH. N!! 12"1o79St

Ob .de_r Vorst~nd der SPD von der Dame, der er bestätigte, keine

S~z1alLst1n zu_se1n, das P~rteibuch zurüd<,·erlangte, wußte der Gc-

:wahrsmann.mcht. Dazu begt ab"T aud:. gar kein Grund vor; denn
m der SPD haben noch ganz andere Leute Platz als die Counh .
Ma.hler, Da ~ibt es ein~n, der sich rühmte, der Bluthund der Rev~.
lut.'on zu sem. Und. eme~ anderen, d~r erst neulid:t wieder sagte:
"L1eber zehnmal mit . . . usw, Vergbchen mit diesen beiden und
noch vielen anderen, die den politischen Kurs bestimmen, ist die
Counhs-Mahler ein unschuldiges Waisenmiidchcn; sie mag das Milglicdsbuch der SPD ruhig behalten.
A. F.

Kleinigkeiten
Die Notverordnung. Dem stuttgarter Kampfausschuß gegen dCll
P~ragrafen 218 ist in einem Plakat, das eine Versammlung an-

kundlgte, folgender Satz durch die polizeilich.e Zensur gestrid:.e 11
worden: "Beschafft euch m rasch wie möglich Kanon im Vorverk~u.l," Begründun~: die Notvc.rordnung erlaubt nur die unbedingt
nougen Angaben uber Ort, Zeit, Redner, Veranstalter, Teilnehme,
Thema und Eintrimpreis. - Die fällige Glosse muß aus Rücksid:.;
auf d1e Notverordnung unter!aS>cn werden.
Di~ falsch_e Wal~e. Die "Süddeutsche Arbeiter-Zeitung" berichtet _uber d1e Umzüge beim .,Volkskongreß gegen Hunger und
FasciSrnus'_': "S>egcsgewißhcit auf den abgehungerten Arbeiter- und
Bauerngcmhtern~ Kampfwillen, freiwillige Proletarier-Disziplin und
roter Re~cll~ngeJs.t m den Demo1mrationenl Z i t t er n d s t an d
der_pr1v1leg1erte Bürger abseits."- Man sollte nut
schrc1bcn, was man selbst glaubt.
.Ungesd>mi.nk~e Antwort .. Anläßlich des ~ehntcn Todestags der
fruheren KaiSenn wurden In vielen Artikdn auch ihre Besuche iA
den Lazare.tten erwä?nt; die Soldaten sollen meist überglücklidl
ge:wescn sc1n. Nur c>ner, dem man beide Beine amputiert hatte,
zeigte ke~n Interesse an der kaiserlichen Huld; auf wiederholte Anfrage, ob er keinen Wunsch habe, gab er schließlich zur Anrwon:
"Ja.' id-! habe einen Wunsd:.! Daß Ihr Mann und lhre Söhne ,.
weit kommen möchten, wie ich jetzt bin." - Die Gesd:.id:.te eignet
sid-! nicht fürs deutsche Lesebuch.

Deutsche. Der "Völkisd:te Beobadlter" empfiehlt einen Gedichlband von Alfons Ha y du k, zu dem Kar! Sc z o d r o kein Sd:tlußwon beigesteuert hat. - Es scheint sich da wieder einmal u..
hundertprozentige Germanen zu handeln.
Deutsch~ P~esst. De_r nationalsozialistisd:.e "N.S.-Kutier" bringt
1m Texttell eme 50 b>< 6o Zeilen starke Geschäftsempfehlung du
&tut.tganer "lnd~nthren·Hauses", die wie eine Frühlingsplauderei
begmnt unJ . mtt der unverhüllten Aufforderung schließt, die
e~pfohlcne F~rnu auhusuchen. - Wenn sich die "JudenpresscH
e1nc solche Verbindung von Reklame und öffentlicher Meinune
erlauben wUrde, würde man ilbcr zweifelhafte Gcschiifupraktikca
zetern.

•

Diese Panik in Berlin, meme Herndtafren, ist der beste
Beweis dafür, wie sehr die politische Bildung des deutsdlen
Volkes im Argen liegt. Woher beziehen wir unsere Bildung?
Aus den Kreuzworträtseln. Woher wissen wir, daß Ara eine
Papageienart und Ate eine griechische Göttin ist, wenn nicht
aus Kreuzworträtselnr Aber leider sind die Rätsel ganz unpolitisch. Deshalb gehön ins traute Heim des deutschen Bürgers, dessen Schlummerlied immer noch "Deutschland erwache!" ist,
das politisdle Kreuzworträtsel.

Sportliche Ertüdltigung? Zur Erlangung des vom Deutsches
ReichsauSichusses für Leibesübungen gesd:taffencn Sportabzeichens
u~d Jugend~portabzeid:tens sind neuerdings auch gute DurchschnitU"
le.<tungen 1n Segelflug, Gepäckmarsd:., Klein- und Großkaliberschießen nötig. - Eure körperliche Ertüchtigung geht etwas weit.

Ist Ihnen, verehrte 1--icrrsdnftcn, die M.1rkc, deren Schachtel einst dieses ßild1lis zierte, gut bckomfllen? Mir nicht; mir
ist noch speiübel d~von. Aber wc1· ist ;dmld an unserem
Elend? Die Radfahrer, der Dolchstoß und die Juden. Besonders die letzteren; denn sie sind e>, die Sabbatage am deutschen Volbtum treiben.

•

Wagr~cht: 1. Diktator;
7· Rentenempfänger; 9· ägyptitcher Gon; 10. Form der Arbcitsloscnumerstützung; n. Ausruf;
14. was uns der Schandvertrag emrissen hat; 15. bekanntes imlitches Wort; 17. Doppelkonsonant, beliebt bei allen Vcrsöhnungspo!itikun; 18. Name vieler Bäche; 20. Abkürzung einer Institution, die die kirchlichen Belange gegen die Gonlosen verteidigt;
u. nationales Kindcrspidzcug; Zj. lateinisches Wort für Weg;
17. was die SPD zu sd:.lud<cn pflegt; J 1. Abkürzung für Mitteleuropäische Telegrafen-Abteilung; JZ. Tier, Sinnbild undeutsdlcr
Furchtsamkeit; J3. italienisd:.es Wort für König; 37· Berlinerische
Verneinunr;; 39· ohne was wir gesiegt hätten; 42. Abkürzung
eine• Mädchennamens; 41· griechische Göttin; 44· zwei gleiche
Vokale; 45· Name des Amid:.rist; 47· Astrolog Wa!lcnsteins;
48. jüdischer Schiffsbauer aus dem alten Testament; 49· Kollege
Adolf Hiders; jO. nationalliberale Partei; p. Abkürzung für
eine nationalistische Karnpltruppc; j2. vier edlr dcutsdtc Buffinaben.
Senkrecht: 1. Marxistischer Preußenzar (zusammen mit 18
wagreda: Geburtsort von Deutsilllands Befreier); 1. selten; 3· Paradies; 4· wann wir die Reparationen bezahlen werden; S· Tierlaut; 6. was siffi um die Sdtultcrn von Böß gelegt hat; 7· zwei im
Alfabet aufeinanderfolgende Buchstaben; 8. völkisches Zud:.tergebnis; "· persönliches Fürwort (in großen Bud:tstaben := Wilhclm 11.); lJ. Deutsd:.lands Befreier; 16. persönliches Fürwort;
16a. erste Silbe von Bereitschaftsdienst; 19. Ausruf; 20, Mädchenname; 11. Stadt, in die ein nat!onalsoC<ialisdscher Führer vo" seinem König gesteHt wurde; '3· Abschiedsgruß; 14. edudeucsch.e
Stadt, die jetzt unter Mussolinis Herrschaft leben darf; 26. kulturbolsch.ewistisd:te Handlung unter vier Augen; 17. Be~eichnung für
einen guten Deuts<±:.en; 28. wie 9 wagred:tt; 29. erste Silbe von
Urgroßvater; 30. was hoffendich alle Kinder sind; JJ• Abkürzung
für ein noch nid:tt geschaffen.s nationalsozialinisch.es Amt; 34· w..
in Young-Deuuchland herrscht; ;s. ges. gesd:t. Verhältnis; 36. woran im dritten Reidl alle Verräter gehängt werden; )8. wer uns
nur retten kann; 39· Konjunktion aus den Buchstaben d, a, s, s;
40, Abkürzung eines nationalsozialistischen Amtes; 41. Erfinder
des Sadismus; 46. undcutsehe Eigenschaft, häufig im ZuAmmenhanil mit "Trug" und "wc!Kh" gebraudlt.

Courths-Mahler bei der SPD ?
ln K~r!Huhe .hat dieser .Tage ein Kursuslehrer der SPD aus Wci~ar wahrend_e1nes Funk.,onärkursus folgendes erzählt: Die "Lei.
z•ger Volkszcllung" faßte mal l'rau Courths·Mahler wegen ·
Pd
·
·h
Pdk
1rgen.
emes 1 rcr ro u te etwas unsanft an worauf sid-! die b
Dame beschwerdeführend an den Panci~·orstand in Berl'1 "'•,••
d 'h
·-n
.
n wan tc
un 1m cro -~et~, daß Sie als Parteigenossin doch d".
Recht. auf anstan~1ge .Beha~dl~ng in .Jer .Parteiprcsse habe. Der
Par.teJvorstand .teilte 1hr. hufhchst mit, biS dato keinen blas~<n
Sch1rnmer von .Ihrem po_htischen Aufenthaltsort gehabt zu haben;
es. gehe auch. nicht aus >hren Schr~ften hex-vor, daß sie Sozialisti•
se1, und damit basta,

Die Reichsregierung hat, um dem Ansturm gegen den
§ Z18 den Wind au, den Sq;eln 1-U nehn1cn, beschlossen,
den ParJgrafen abzusdlaffen.
Er soll durch einen § 217a er.1etzt werden.

•

Wissen Sie übrigens sd10n, daß dem
Erfinder der Reaktion, Wass.ermann,
in Münd1en ein Denkmal errichtet werden soll? Die Reichsregierung har Herrn AJolf Hidcr mit der Ausführung beauftragt. Zweite Gelegenheit zum Abreagieren!
J.A.Sowas

Der sd1bue S.:hillcr
Die "Schwäbische Bühne", Jas Mitrciluns<blatt des Bühnenvolksbunds Stuttgart, vcröffentlicln in 1-!ch 6 einen Beitrag ,.Gegen die
lnternationalisi<rung der Theater-Spielpl:in." von Dr. Waltcr Stang.
Da heif\t es unter undcrcm: " ... Auch wenn Schiller den Franzosen
in der Jungfrau von Orlcons ihre Nationalheilige schenkte, ist sie
doch desweg~n in ihrer ga11zcn scdi>d>cn Struhur noch keine
Französin; sie ist trotzdem auf deurschem BoJen geboren und besitzt eine deut,che Seele."
Der Friedrid:t Schiller muß dod1 ein hinterhältiger Schwabe gewesen sein: er sd1enkt, wie die Griechen den Trojanern ein Holzpferd, den l-ranzO>cn eine Nationalheilige (ohne Schiller wüßten di~
Franzosen wahrsdtcinl'1ch gar niffits von ihrer Johanna), und dann
stellt sid1 heraus, daß sie eine deutsche Seele besitzt. Vermutlich
stammt daher die Erbfeindschaft zwischen den beiden Völkern.

Rechts fahren!
"In Berlin ist die Vereinigung kraftfahrender Journallsten e,V.
gegründet worden."
So der "Vorwärts" vorn 9· April. Damit dürfte sicher einem langempfundenen Bedürfnis abgeholfen sein, zuma! im Vorstand dieses
"lebenswichtigen" Vereins neben dem Herrn Dr. Otto Kriegk vom
Hause Hugenberg auch Herr Victor Sd:tiff als Repräsentant des
"Vorwärts" sitzen wird.
Die sozialdcmokratisdlen Arbeiter können ohne Sorge .ein, Herr
Victor Schiff wird den "Vorwärts" nicht blamieren, aufs ,,Rechuhhnn" versteht er sich ja Gott sei Dank aus dem ff.
("Die A.--bciterpolitik")

Politisd!.e Novität. Eben hat eine "Soziale Königspartei" ib~
Grundsäue veröffentlicht. Sie erstrebt eine Verbesserun& des Barla.~~entarismus. auf lc~alcm Wege und möchte einen königlid:.en
Fuhrcr als Re1chspräS1denten ans Ruder bringer. Der Wirtsd!.aftofrieJc soll durch eine "Königsgabe des deutschen Besitzes" herbeigeführt werden. Die Fahne der neucn Partei ist ei01e schwarzt
Krone auf weißem Feld in rarem Grund; der Parteigruß besteh'
1m Erheben des rechten Arm.s nebst drei Fingern, wobei ei•
"Königsheil" auszustoßen ist; der Parteischutz soll zu einer otarken Verteidigungsorganisation ausgebaut werden; eine besenden
Kornmission für Ehrenauszeichnungen der Partei ist vorgesehen. Theoretisch sind also die Vorbedingungen für den Erfolg durdtaus gegeben.
Die Unbildung. In der Red-!tspre"e wird augenblid<lich ühc:'
mangelndes gcsd:tichdid:.cs Wissen bei unserer gebildeten Jugend
geklagt, und dabei eine Veröffendid-!ung von Professor Walded<et
zitiert, wonach bei einer Referendarprüfung allen neun Kandidataren der Name Gncisenau unbekannt war; ad!.t vnn neun wußtell
nicht, wer Blücher und Stein waren. - Entsetzlich.
~ut informiert. Die .,Swakoprnunder Zeitung" vom 14 , 2 . ,,
3
bend•tet: "Der Wolf im LammfelL Berlin, 21. 2 , Großa
Aufsehen erregt Jie Verhaftung des Schauspielers Wolf und einer
Ä?:tin ... Wolf hat Medizin studiert, ehe er Schauspider und
Dlch.ter wurd~." ~ A~f den famosen Einfall Schauspielerei n
stud1eren hat 1hn erst dJc "Swakopmunder Zeitung" gebrad!.t.
_Wir gratulieren! Das "Berliner Tageblatt" meidet: "Reichswehrmm><ter Dr. Groener ist vor einigen Tagen von seiner Gartin mit
einem Sohne beschenkt worden." - Von wem denn sonst(
Die Todesanzei.ge. ln der "Dcutsd-!en Handelsvertreter-Zeitung"
meldet der "Vcre1n der Handelsvertreter Wiesbaden e. V." den Tod
eines seiner Mitglieder folgendermaßen: "Wiederum hat der Verein
den Verlust eines trcuen Mitglieds, Herrn lud w i g Se h m i t ~
zu beklagen, der am 21. März verschieden ist. Der Verstorben~
gehörte der Tabakgruppe und der Sterbek:.sse an."
Tabak·
gruppe und _Sterbekasse weinen, vereint, untröstlich an deine111
Grabe, Schm1tz.
let~tes Glüd<. Dem Kommandanten der Marienbader Freiwilli·
gcr1 Fe~u":'ehr wurde vor einigen T•gen ein Fackelzug dargebracht
u~d beJ d1oser Gelegenheit das Ehrenkommandantendiplom überreicht, Der Mann war darob so freudig überrascht, daß er einen
Herzschlag bekam. - Wer ~o stirbt, der stirbt wohl.

Be.sondcrs veranlagt .. A~f der Jahresversammlung des Württemberg~<.chcn Pfur~rvere1ns Ist den evangelisd:.en Pfarrern das Redll
auf e1gene polmsche Meinung zugeStanden worden· besonders ver·
~nlagten Persö~lichkeiten solle es sogar nidlt ver~ehrt sein, sid!
"' der Offent~Jchkeit politisch zu betätigen. - Es wäre natürlid>
falsch, wenn Sich auf das hin sozialistisd-!e Pfarrer für besonderl
veranlagt" ansehen würden, denn es wurde in der Ve;;ammlong
gle!~zeitig betont, daß man der Kirche nicht durch öffendidlc
l>.nuk das Leben erschweren dürfe; sie habe es sowieso schw<t
genug,
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Das Wichtigste

Die Krise in der SPD

Von Hermann List
Den B a u e r n geht's schlecht. Sie sagen, sie bekämen zu
Regierungsarbeit ohne Parlament
"·enig für ihre Erzeugnisse. Den Leuten in derStad t geht's
Ein Kapitel Nationalökonomie
auch schlecht. Sie sagen, sie müßten für ihre Bedürfni.lse zu
Das Reichskabinett hat den Osterurlaub beendigt und die
Wenn ein Fabrikant 100 Handarbeiter beschäftigt und es
viel bezahlen.
Arbeit wieder aufgenommen. Die wichtigsten Fragen, die im
tritt eine Absatzstockung, eine Krise ein, dann entläßt er 70
Beide haben recht. Die städtisd.en Konsumenten sollten Kabinett behandelt werden, sind: Zollerhöhungswünsche der Arbeiter und erledigt den verringerten Auftragsbestand mit
ihre Lebensmittel billiger einkaufen, die ländlkhen Produden übrigen 30 Arbeitern. Die Krise schmälert seinen Gewinn,
zenten sollten sie besser verkaufen können. Das wäre mög- Landwirtschaft, Etatsabstriche, die wegen des Rückgangs der bringt ihm aber keine Verluste.
lich, wenn der Weg von hier nach dort nicht über den Steuereinnahmen notwendig werden, und ,,Reform" der SoWenn dieser Fabrikant nun Masdlinen aufstellt, die So von
Handel ginge.
zialversicherungenden IOO Arbeitern überflüssig madlen, dann entläßt er die
Der Handel verteuert die Waren ums Doppdte und mehr,
8o und produziert bei guter Konjunktur mit seinen Masdlinen und den 20 Arbeitern ebensoviel wie früher mit 100 Arweil er mit zu hohen Spesen arbeitet, und weil der einzelne
beitern. Wenn jetzt eine Krise eintritt, dann kann er zwar
Händler zu wenig umsetzt. Etwas UnrationeUeres als unser
Schöne Pläne
auch einige Arbeiter entlassen, aber im Verhältnis nicht so
Verteilungssystem, genannt Handel, läßt sich ja in unserer
Das "Internationale Arbeitsamt" in Genf ist daran, einen
viel wie früher; außerdem sind die Entlassungen für ihn
Zeit der Rationalisierung nirgends finden. Es ist der helle
Wahnsinn. Aber alles Predigen dagegen hat noch nichts ge- kühnen Plan zur Behebung der Arbeitslosigkeit auszuarbeiten. keine solche finanzielle Erleichterung wie im maschinenlosen
Es will, soviel man bis jetzt davon gehört hat, den RegierunBetrieb, weil das Lohnkonto in der Gesamtsumme seiner Au!holfen.
gen vorschlagen, in großem Maßstab internationale NotstandsAuch die Genossenschaften, die der Produunten arbeiten durdlzuführen. Die einen Länder würden dabei pro- gaben eine kleinere Rolle spielt. Die Ausgaben für die Maund die der Konsumenten, haben merkwürdigerweise nichts fitieren, weil ihnen Straßen oder Elektrizitätswerke gebaut schinen (Zinsen, Abschreibung) nehmen einen verhältnismäsgebessert. Sie sind selber ein Stück Handel und arbeiten zu würden, die andern, weil ihre Arbeitslosen beschäftigt wür- sig viel größeren Platz ein, und diese bleiben ziemlich konteuer; sie haben auch die unmittelbare Verbindung zwischen den, wieder andere, weil sie Masdlinen oder Materialien lie- stant, ob die Konjunktur nun gut oder schlecht ist.
Wissenschaftlidl ausgedrückt: Die Rationalisierung veränErzeuger und VerbraudJ.er bis jetzt nicht herzustellen ver- fern könnten, und als Abfallprodukt (sozusagen) würde der
dert die organische Zusammensetzung des Kapitals in der
mocht. E5 gibt Fälle, wo am seihen Ort ein Konsumverein "europäische Geist der Zusammenarbeit" gedeihen.
Weise, daß der Antell des konstanten Kapitals \Maschinen)
und eine landwirtschaftliche Genossenschaft bestehen, aber
Das Arbeitsamt denkt vor allem an die Schaffung eines
sie wissen anscheinend nichts voneinander. Der Konsum- europäischen "Nerveruystcms" in Form von Autostraßen und steigt und der des variablen (Arbeitskräfte) fä lt; in der
v (konstantes plus variables Kapital) verschiebt
verein läßt seine Eier aus Italien kommen, die Mikh, Butter Krafdeitungen. Eine Autostraße ~aris-~ien-Athen, ein ~~e.ite Summe c
und Käse aus dem Allgäu, aus Holland oder Dänemark; .die Paris-Berlin-Warschau-Moskau, eme dntte Hamburg-Sn!hen sich das Verhältnis zugunsten des konstanten Kapitals.
Die Folge dieser Veränderung in der organischen ZusamBauern Iidern ihre Eier, ihre Milch, ihre übrigen Erzeugmsse und eine vierte Riga-Konstantinopel - das gäbe Arbeir!
mensetzung des Kapitals ist erstens, daß der Gewinn sich im
via Genassensduft irgendwohin, viel!eidu ebensoweit weg.
Gäbe -! Vorerst gibt der Plan nur einigen Kommissionen Verhältnis zum Kapital verringert ("tendenzieller Fall der
Komisch, so etwas.
Arbeit; es werden Unterausschüsse eingesetzt, von "gemisch- Profitrate"). Deshalb: Monopole und Zölle. Der "PreiswuLäßt sich denn. du Handel, lassen sich die immensen ten Studienausschüssen" ist die Rede, und bis die fertig sind, cher" der Monopole ist notwendig, um den "tendenziellen
S pese n des Handels (Laden, Reklame, Personal, Steuern, gibt es wahrscheinlich gar keine Arbeitslose mehr.
Fall der Profitrate", der durdl die Veränderung in der orgaWarenschwund/ wirklich nicht ausschalten?
•
nischen Zusammensetzung des Kapitals hervorgerufen wird,
Es käme au den Versuch an. Zwei Vorschläge seien geDie Sache, um die es sich handelt - nämliffi die Arbeits- auszugleichen. Besonders notwendig (für das Kapital) ist das
stattet; einer den Konsumenten, der andere den Produzenten. losigkeit-, ist zwar verfludlt ernst, aber wenn ich höre, eine Hochhalten der Monopolpreise in einer Krise.
1. Ein Dutzend, zwei Dutzend oder mehr Familien tun
Kommission sei eingesetzt, um dem übel zu steuern, dann
Die zweite Folge der veränderten organischen Zusammensich zusammen, kaufen ihre Bedürfnisse planmäßig gemein- muß ich trotz allem von vornherein lachen. Und manchmal setzung des Kapitals ist die, daß die Bezahlung der Arbeitssam aus erster Hand ein und verteilen sie nadl der Bestell- auch nachträglich.
krafthinter der Leistungssteigerung zurückbleibt. Wenn heute
Die Reichsregierung hat eine Kommi~sion (nad1 ihrem Vor- eine Arbeiterin an einer Maschine roo Zigaretten in der gleiListe. Sie können dem Lieferanten den Großhandelspreis zahlen, der zwischen Erzeuger- und Ladenpreis liegt. Erfolg: der sitzenden, dem früheren Arbeitsminister Brauns, Brauns-Kom- chen Zeit verfertigt, in der sie ohne Masdline I Zigarette geBauer bekommt weiter, der Verbraucher bezahlt weniger. mission genannt) damit beauftragt, ihr Vorschläge zur Linde- dreht ~at, dann erhält sie trotz~em nicht ~on:al. mehr Lohn.
Spesen: etwas Fahrgeld, ein Heft um zehn Pfennig, eine rung der Arbeitslosigkeit vorzulegen. Diese Kommission hat Die Z1garetten werden audl mdlt ~omal btll!ger. Warum
zwar erklän, es sei nicht ihre Aufgabe, die Ursadlen der (tr- nicht? Weil die hohe organische Zusammensetzung des KapiWaage, eine leere Zigarrenkiste.
Vorsintflutlich? Aber immer noch rationeller als im Laden beitslosigkeit aufzu~ed<en ~also Heil.ungsversuch ohne Dtag- tals (d. h. das überwiegen von c über v) einen "tendenziellen
kaufen! Viele wissen nicht, daß man heute sogar das Brot nose), aber in prax1 hat s1e doch nullt anders gekonnt, als Fall der Profitrate" hervorruft und weil der Kapitalist gebilliger und besser bekommt, wenn man das Korn zentner- auch ihre Meinung über die Ursachen kundzutun. Aber was zwungen ist, diesen Fa!l durch Hochhalten der Preise und
weise beim Bauern kauft, es in der Mühle mahlen und den ist da herar.~sgekommen! Der Produktionsapparat sei zu groß, durch Niedrighalten der Löhne auszugleidlen. Besonders notBäcker bloß den Teig backen läßt, als wenn man es fertig die Konsumkraft zu klein - mit andern Worten: die Armut wendig (für das Kapital) ist das Senken der Löhne in einer
kommt von der Poweneh. Warum dieses Mißverhältnis Kri>e.
im Laden (auch im Konsumvereinsladen) kaufen würde.
Die Wirkung auf die Politik
Der Versuch ist übrigens schon von einzelnen und für entsteht und warum die gute Konjunktar in die Krise umeinzelne Waren gemadlt worden. In Oerlikon bei Zürich gab schlägt, darüber erfahren wir von der Brauns-Kommission
Warum diese theoretischen Ausführungen in einem Artikel
es z. B. eine kleine Vereinigung von Angestellten, die sich nichts.
über die Krise in der SPD? Nun, weil man auch nicht den
Der Rat, den die Kommission gibt, ist audl nicht gerade nebensächlidlsten .Politischen. Vorganj richtig ve:srehen ~ann,
zusammentaten, um billige Lebensmittel ein:mkaufen. Sie
brachten es soweit, daß der Konsumverein in Oerlikon liqui- originell. In dem bis jetzt vorliegenden Teilgutachten sdllägt ohne daß man stdl über d1e grundegenden wirtschaftlichen
dierte und daß sogar Züricher Fa.milien ihre Waren. bil.lig~r sie nämlid1 vor, man solle die Arbeit stred<en, indem man in Tatsachen, die eben kurz zusammengefaßt worden sind, im
von den Selbstversorgern in Oerhkon bezogen als Ste ste m den Betrieben, in denen e! technisch möglich ist, die wöchent- klaren ist. Es ist eine Lebensnotwendigkeit für das Monopollidlc Arbeit~zeit auf 40 Stunden herabsetzt und dafür neue kapital, die Preise hodlzuhaltcn und die Löhne zu senken,
der Stadt kaufen konnten.
Ein Heilbronner Leser der S.-Z. hat in einer Zuschrift an Arbeiter einstellt. "Daß auf diesem Wege das ungeheure d. h. die arbeitenden Massen sowohl als Konsumenten wie a!s
die Redaktion kürzlidl einen ähnlidlen Gedanken zur Dis- Heer der Arbeitslosen nidu unbeuächtlidl vermindert wer- Verk':iufer der w~re Arbeitskraft zu treffen. Und die Regie.
kussion gestellr. Er empfiehlt, Verbrauchergruppen von 200 den kann, ist nicht zu bezweifeln."
rung hat die Aufgabe, den Kapitalsangriff auf die Massen zu
Das ist richtig. Und es wäre natürlich sozial sehr nützhch, unterstützen. Das Monopolkapital verlangt von der Regiebis 300 Familien zu bilden, die einen bestehenden Lebensmittelhändler sozusagen engagieren, so daß dessen Umsatz ge- wenn auf diese Weise Arbeitslose wieder in den Produktions- rung: Verringerung der Sätze der Arbeitslosenunterstützung
prozeß eingereiht würden. Aber es gibt gegen den Vorsdllag und Herabsetzung der Löhne durdl staatliche Schiedssprüche
~ichert (und genau umscl:trieben) ist und. er mit ~inem. bebis etwa auf die jetzigen Sätze der Arbeitslosenunterstüuung.
scheidenen Zuschlag zu semen Emkaufspretsen auskomml•cher der Arbeitstred<ung dod1 auch schwerwiegende Bedenken.
Erstens muß man immer wieder darauf hinweisen, daß die Und die Regierung, das Exekutivkomitee der herrschenden
leben kann als vorher. Er verwaltet dann sozusagen lediglich
zwar
sozial
sehr
nützlich
sein
kann,
ab.er
zur
Arbeitsstreckung
Klasse, gehordu und sucht etwaigen Widerstand durch Verdie Verteilungsstelle der Genossensdlaft und führt auch nur
ganz be~timmte Waren, die von den Genossenschaftern be- Überwindung der Krise gar nichts beitr~gt. Denn da etn }3e- bote und "härtere Waffen" zu unterdrücken.
Diese Politik (die man "fascistisch" nennen muß, ~uch wenn
stellt werden. Gegen übervorteilun~ und schlechte Waren- trieb, der infolgc Verkürzung der Arbeitszeit neue Arbeiter
lieferung, meint der E~nsender, ..würden .sich ~.iese du:ch Ver- einstellt, die gl~id1e Lohnsumme aus~ahlt wie vorher und der die eigentlich fascistischen Parteien nicht in der Regierung
trag und Komrolle stchern konnen; s1e mußten .''eh auch einzelne Arbeiter in der Wodle wentger crh~lt, werden weder sind) hJt die SPD bis jetzt mitgemadlt. Sie hat dem Monopolstrikt verpfliffiten ihren gesamten Bedarf durch dte Genos- die Selhstkostm des Betriebs gesenkt, noch wird die Kaufkraft kapital die größten Dienste geleistet, indem sie den Sdlein der
senschaft zu deck;n, (Wogegen sich einiges einwenden läßt.) der Arbeiter erhöht. Zweitens bereitet die wenn audl nicht Demokratie aufredltzuerhaltcn half (was für den Kredit im
tarifmäßige sO doch tatsäebliche Lohnsenkung, die mit der
a. Wenn man mit Bauern spricht und sie fragt, warum. sie Arbeitszeitkürzung verbunden ist, den Weg für eine aUge- Ausland nützlich war) und indem sie, soweit ihr das möglich
ihre Erzeugnisse, namentlich Eier, Obst und Gemüse, m~t meine Senkung der Reallöhne vor. Deshalb: 4o·Stundcnwochc war, die R.tdikalisierung ihrer Anhänger verhinderte. Aber es
wird ein Punkt in der Entwicklung kommen, von dem ab ihr
lieber selber an den Verbraucher verkaufen statt um .. e•.n mit Lohnaus~leich -ja; ohne Lohnausgleich- Vorsicht!
das nidlt mehr gelingen wird. Der neue Angriff, den RegieNasenwasser an den Großhändler, so erhält man regelmaßtg
rung und Unternehmer \'Orbereiten, wird die arbeitenden
•
die Antwort: der Markt ist überfüllt, und: wir können doch
Auf der Generalversammlung der Deutschen Bank und Dis- Massen ~o schwer treffen, daß auffi die SPD bedroht ist, wenn
keinen Laden mieten.
Nun wie wär's wenn eine Gemeinde sich für ihre Produk- kontogesellschaft am 17. Ap;il.hat Di.rekt~r Waos;:rmann eine ,je die Politik der Regierung Brüning weiter mitmacht oder
tion einen Laded nicht mieten, sondern kaufen würde? Rede über die Wirtschaftsknse und d!c Kn;enbebmpfung ge- toleriert, Von diesem Augenblick an ist es sowohl für die
Aber einen auf Rädern, sagen wir einen gebraud1ten For~ halten. Der wid1tigste S.Hz der Rede. war der: "Senkung der SPD als auch für die Regierung günstiger, wenn die SPD in
lieferwagen um 2000 Mark (der genügt für den Anfang). M~t Nominallöhne ist nid1t genu~. Die Wahrheit, d.1ß die Re a I- Opposition geht: für die SPD, weil sie sonst sdJiießlich doch
nicht verhindern könnte, daß ihre Anhänger abfallen, für die
dem wird aber nicht auf den Wochenmarkt gefahren, zwct- I ö h n e unter den augcnhliddichen Vcrhlltnis;en 7.U hoch
mal in der Wod1e, sondern täglich wird nach f<;stem sind, kann dod1 nidu mehr ,·erheimlidlt werden." Also müs- Regierung, weil sie ein Interesse daran hat, die Radikali,ierung
der bis jetzt der wzialdemokratischen Führung folgenden
Fahrplan eine Route bestrid1en, innerhalb dere>; zu bestimm- sen die Re:dlöhne herunter!
Das ist von all den schönen Pl~nen zur Kri<enbek:impfung Arbeiter zu verhindern.
ten Minuten an besdmmtcn Plätzen gehalten wtrd. J?er FahrDiese Situation ist die Ursache der jetzigen stärkeren
plan wird den ve.rehrli~hcn I{ausfrau~n in der Z:ttung be- derjenige, der am mcisrcn Au<sicht auf Verwirklidmng hat.
Aktivit'it
der "Linken" in der SPD. Bis jetzt freilich sind die
Denn
hinter
ihm
steht
die
einheitliche
Mad1t
des
Monopolkannt gegeben, d1e Pre1se mussen (wte obm) 7.WJS(:Ilen Erzeuger- und Konsumpreis liegen, und es d~rf nur gute und kapitals, während die Gegenkräfte immn nod1 zcr<plittert linken Führer immer auf halbem Wege stehen geblieben; sie
hohen hiufig radikal geredet, aber sid1 bei den meisten widlsind.
Frit7.Lcnz
frische Ware ~nr;eboten werden.
. .
. .
tigcn Entsd;eidungcn doch der Mehrheit r;cfü~t. Auf dies~
Dieses System des fahrenden Ladens, das emr.1ge ;o"rkh.ch
Prolctlrier, i.ikr.lll auf Erden, finden ein bc"'"dcrcs VrrgnÜ):Cil Weis~ haben <ie die Mas;e ihrer Anhänger immer noch bet
der Zeit entsprechende Vertrieb,sysrem für Lebensmittel, tst dor.1n, sich ~escnsci<ig Jic Kiipfc zu 7.nhachn. Jk<il.llb bldx'n die
der SPIJ gehalten (und sid-t dessen öfters gerühmt). Audl at:f
von einem genialen Ziiricher Kaufmann erfunden V/Orden KOpfe ihrer I krrc'n hd.
B. T r a v t n
dem kommenden Purcitag werden sie es wohl unterlas\cn, d1e
und hat in der Schweiz zu einer Art Revolution im pnzcn
Kon<equcnnn zu ziehen.
Lebcnsmirtddetailhandel geführt. Es funktioniert glän7.end;
Als Damm empfiehlt sich .. Die scheinradikale l'olitik der linken Führer ist, objektiv
warum wird C< nid1t na~·hgeahmt?
hctr.Khtet, <lern P.lncivur,tand nur von Nut·len. E, bcst<·hr
?.wi~ehcn f-hkcnkrcu' und Krtllllnm"b gehen
Die
Strcitcrcic•n
So viel ich weiß, hahcn einige gut ~eckitete Dcnilh.lnd~ls
bis jcut no<h kein Anl.tl\, ~u ~buben, d:1ß Sie in nid11ter Zeit
Großbctricbc (Lichdi in Heilbronn, Goulid> in l'rcibuq";, etne weiter. Sie• worden a11<h nie ,'C>ihiiron. Aber Cllt>Chcidcnd "'' <Lll1 im ,1ndrrc ~'cgc cimchhgcll w~rdcn. Die Pragc ist nur, wie Ionge
llontcrgrund ullllltf ""ltr der> c 11C>lt>Omt Ton crkli~~t.
Firma in Pfon:hcim) Venud1e mit di~<em "i\li.,_ro.s-Sysrcm"
die Führer ihre Gdo!pd,.Jf, noch halten können. \V,·nn es
genud11, sie aber wc~cn GebUhren-Schik.lnc·n \L d~L wieder JJcnn , Volk,;,hn ll<nbachtcr •c,d da das lll I Mlll der emplch- nicht !Um llmd1 7Wi'C·I"'" dcll linken ftihrcrn und tkm PJreinge,tcl!t. Aber dcr.1rtige Schwierigkeiten mU"en "~h tiher- lt-ndetl Frint•crllll~:
tcivorlt.md kommt ('v"' nidn sehr "·ahrsdwinlid, i<t), daon
"Um llitkr!etl!c'tl 111 e> ld.tr, da'( dieser hcuti~c W'irnorr nur
wit;d~n bs<en, und wa_, man avs 'l.. lrt<'t' Ttiick<idlt .lllf den
m~ß d1<·n eine Am<·inamkrl~l7ung zl•n;chen den i;nkssolial":i\-1itt<·l<r:md" dem rnodcrn~n l-landds-Grnf\hnneb in den cCic Fpi<ndc einer politi<chen C.irun.\"Cit J,,r;tcllt, die t•~l<t'r Cbuhc dcmokratisd1cn M.\;scn und den linken hihr~rn hcgonmn
an dc·n Sieg der \\-',th: hnt tibcrwindc:J \';lr,l und l\1dlt l.ttlctn
\Vc~ le~;t, wi 1·d nun vielkllht dem d"ch chenfoll< von tkn
L'Jl'<'f 11.1ß ~c·c:rn dc•n ll.111ptfc·ind: d1c Gemcil\hcir deo l'n"'fll\t'tlw;:nkn.
Rc"ic,-endcn ~ 0 hol'h ge,ch:itncn ßaucrn~nnd, n.\lllentltd,
Ein schweres 1-lcmmni' fiir ,]ie offene EnLL1Itung der
we~n er in i'<'><hl,mcn:n Gruppen ~uftritt, nicht zu lnctcn ,d>nnnm, ,!ic in Gc<IO!t dc> 1\,,l,d"·wl'm'"· '"'' AntiJ>ri>t, drnht. s<hkid <·n<bl Krise in der SPD iot die Politik tkr KPD. Aber
1
Un•l der leb<' n d c Damm, der die'"' Unheil aud1 H>n den
W.l~t·n_
trotz dn f.,].dJ<·n T:1ktik der jct'i~cn komnJUnisrischen l'iih,. h ,. i < t I i ~ h c 11 Kir c h c n abh:1l<, wertim 1-!iders Br~unhcmProbiert'<! J>,·obi~rl'n l;<'ht üher Studiacn.
runr; ist es unmöglich, daß die lin.kcn SO?ialdcmokratcn imclcn <ein."
Er ich Sch:ti rcr

+

mer wieder mit dem Partei vorstand, mit Groener, mit Br'.ining gehen, nur weil die Zustände in der Partei, mit der si~
gerne gingen, nicht gerade verlolkend sind. Sie müssen eben
selbständig handeln, sei's auch ohne ihre Führer, und zwar :tos
klarer Erkenntnis der jetzigen Situation und der durch sie bedingten Forderungen. Und diese Erkenntnis lautet:
Es ist für das heute herrschende Monopolkapital eine Lebensnotwendigkeit, den Angriff auf die Lebenshaltung und
die politischen Rechte der werktätigen Massen fortzusetzen.
Das Kapital folgt bei diesem Angriff einem gerrau fc~tgeset:rten
Programm und ist, soweit dieser Angriff in Frage kommt,
unter sid1 einig. Und das angegriffene Proletuiat? Es muß
den Lebensnotwendigkeiten des Kapitals t;C[;tnüber seine eigenen Lebcnsnotwendigkeien verteidigen, dem Pro~ramm der
Kapitalisten ein proletarisd,e; Kampfprogramm,.der kapitalistischen Einheitsfront eine Einheitsfront der Arbeiter gegenüberstellen. Das ist die Aufgabe, die sowohl den Kommunist~n
als auch den linken Sozialdemokraten eine schwere Verantwortung aufladet. Die linken Sozi•ldemokraten l;.önnen den
Teil der Aufgabe, der ihnen zufällt, nur erfüllen, wenn sie
vor einer offenen Auseinanderset<mng und vor notwcndi~
werdenden Konsequenzen nicht 7urürks~hcuen.
Die "Einheit" Jcr deut>dlcn SozialJcnwl..ratic i<t voll An!".!n~ bi;
zu Ende Heuchelei, faktisch vonkd<t •ic nur Jie unvcrmeiJiichc
Unterwerfung unter jedes Ultim.ltum der Üpporruni,tcn.
Lcnin '9'5 (S:imtl. Werke. Bd. 1~, S. 359)

Das Diktaturprogramm
Im Jahr 1926 hat die preußische Regiel"Llng bei einigen
Nationalisten-Führern (Hugenberg, Class, Kirdorff u. a.)
Haussuchungen vorgenommen und dabei eine Verschwörung
zur Errichtung der fascistischen Dikutur mfgededu. Das
Diktaturprogramm, das gefunden wurde (und das angeblich
nur als "Anregung" für den Reid1spräoidenren gedacht war,
wie er im Notfall mit Hilfe von Artikel 48 die Verfassung
außer Kraft setzen könnte), wird Jetzt von Erilh Mühsam
im "Fanal" wieder vuöffentlidJt. Es enthält u. a. folgende
Artikel:
§ 1. Die Verbssong des Deutsd1en Reiches vom I 1. Au)';uSt
1919 und die n~d1 dem 9· November 1918 erbsscnen Verfassungen der Länder sind aufgehoben.
§ 2. Der lnbee;riff der Suarsgewa!t, das Recht da Gesetzgebung, VerwaltUng und Vollsneckun!'; sowie die oberste Befehlsgewalt ist auf den Reichsvcrwe.ler übergegangen.
§ 8. Im Interesse des Allgemeinwohls wird die i_iffenrlid1e
Arbeitsdienstpflidu und die öffentlkhe Hilfspohzcidiemtpflicht angeordnet.
§ 9· Ober das gesamte Reichsgebiet wird der Belagerun!':szustand verhängt.
§ 11. Bis auf weiteres ist die Pressefreiheit_ aufg~obc':'.
Zeitungsunternehmungen ... , von denen nach ,hrer b!shengen Bet:itigung anzunehmen ist, daß sie der Neuordnung der
Dinge entgegenrreten, sind sofort zu schließen..
.
§ 12 • Das Vereins- und Venammlungsrelht 11t b1s auf weiteres aufgehoben.
§ 13. Jede Aussperrung seitens des Arbeitgebers und jede
(Arbeits-)Einste!lung der Arbeitnehmer wird mit dem Tode
bestraft.
Vor fünf Jahren war das ein Programm. Heure ist es zum
Teil schon Wirklichkeit. Wird es vollständig verwirklicht
werden! "Vielleicht", schreibt Mühsam, "begreifen die Arbeiter leichter, was sie als einzige Kraft, die die Gefahr b)nnen kann, zu tun haben, wenn sie das Programm ... ihrem
Gedächtnis einprägen."

Das Lob
"Man ist geneigt, die Haltung der Sozialdemokratie gcnnr; zu
werten, wenn man die MO<ive kennt, die dazu geführt haben.
Glcidtwohl wünschte idt, daß ein Führer der Deutsd1en Volkspartei
niemals in der Lage wän, seinen Anhänt;crn So VlCle Zumutungen
aufzuerlegen, wie es die Führer der Sozialdemokratie ge<an haben.
(Starker Beibll.) Wir wollen nicht untcrsdtätzen, daß umer der
harten Zudttrute des letzterr Winters innerhalb der Sozioldcmokratie sidt die Kräfte der Besonnenheit durchsetzen konnten."
Dingeldey, Vors. d. D.V.P., meiner Rede am 19. 4· 31.

Republik Spanien
Der Übcrt;ang Spaniens vom monarchistischen zum republikanischen System ist für das Volk und die Fürsten schmerzlos verlaufen. Allerdings darf man nicht vergessen, daß das
Volk sich sein Red1t auf Selbstregierung längst erkauft hatte:
durd1 seine Leiden unter einer adnjähri!-':en Diktatur mit
alkn TerrormaßnJhmen, die diesem Regierungssystem eigen
~ind.

Alfons W.lf reif. E; ist ihm gut gegangen. Er ist ungefähr so gut d.1vongekommen wie unser Wilhelm; nur wird
sein Volk, nadHiem es ihn hat entkommen lassen, ihm hintenn,Jc·h w~hrwhcinlich nid-Jt nod1 einen erk!ccklid,cn Teil des
Volksvermö:;em; nachwerfen. Er hat oein Geld rednzcitig ins
Ausla11d versdwbcn; dLc Kronjuwelen hat seine l'rau mitgenommen: N.lhmn~.>sor:;c•IJ wLrd c1· keine h~bcn.
Poliris<.h ist Alions ein trüber Genosse gewc,cn. Mcnsd-Jlich
ist er ein armer Tn.>pi. Eine späte Frucht eine1 degenerierten
St.lmmes, ;tand er vor der unfreundlicheil AmsidH, daß selbst
(L\nn, wenn d.lS mtm,u·rhi><.he Sy,tcm erlulten bliebe, seine
DynaHie am Auss1trhen sei. Von ~einen vier Söh,Jen sind 7.wei
ßluter, drei Idioten·, der vierte ,J,~int eini!'rrm.Jßtn mtakt
zu >~in, f,-eilidJ weiß n1.1n d.l.> niJu !'en.1u; ,1ud1 über ihn
geht d~, Gerüc·ht, er ,,,·i nicht ganz richtig.
Die Republik hat sich überraschend .1chnell eingdührt. Vorlaufiger pfä,idcnt i;t Zamora; eine vai."sunggehende T\':HiO·
nalvers.Hnmlung soll ~chon bald dil· ;t.>.mrcdltliche Grundl.1~C
d~' neuen Zu~ond\ schafkn. Einrge StaH~n, unter ihnen
!'rankr-eirh und G!·olibritannien, h1hcn die Republik Sp.mien
bereits anerl-..~nnt. A>.1ch Deutsd1bnd, n.l<"h einigem Zögern•
bei uns liebt man Republiken nicht.
Die Republik ~c--bciru nidlt !~eLihrdet 7U sein. Die Banl;en
haben der Regierung ihre Unter,tützung ?ugesagt; das ist die
beste GcwJhr. Zu~lcid1 aber .lllrh ein Anzei<.hen, wes Geiltes
Kind (hs neue (~cbildc .win w1rd: eine bür:-;erlid1-liberalc
Sa~he. L.m1orJ hat bereit, verkündet, daß man eine Demohrarie ,\lllmal·hen wird, und das ist gerade Jas, was dc~ europ~i~~he Kapit.ll brauJ1cn bnn. Eine Demokratie -da; heißt•
du Profit wird nidu mehr in die Tasd1en des Königs, sondan der w,n,dJaftler und Fin.urtleute flidkn; die ideale
Republik nad1 bürgerlichem !duster. Kommen Sie m.\1 studienhalber zu uns, meine Herren; da können Sie lernen, wie mJn
>OW~< .lllfY.ECht!
So;i,Jli:.tcn und Kommuni.<ten sind in Spanien zw.1r nidu
bedcutungslo,; aber bi; /U ihrem Sie;; ist "' nod1 weit; sie
di.irfen d~n Kampf wahr>Chcrnlidl nod1 nicht wa:~en. Wa~ in
Spanien .111 rcvolulion~rem ProletariJt vorh.mden ist, d~s ist
Ul der Mehrheit anardw-syndikali<tis..h. Der Fördcralismus
spiele eine l·buptrol!e. Senle erste, deutlid1e Auswirkun:; w,u
die AllSrulung (·inn Republik Kaulonien. Kommunistische
Ve"tldle, die Revolution zu stuten, si1~d da und dort gema~ht worden, aber ohne Eriol~ ~ebheben. Die Einigun~ der
Nation .1t1i bür:;erliLh-demokratildler llasis wird wohl das
n:idJstc und haupts:khlichste Er~~bnis d"' Umsrhwun\!,< sein.
Außerdem die baeits erfolgte Anerkennung der Republik
KatalonEcll und vidlcidn die Gründung der proklamierten
ba,ki~.-hen Republik, b~ides im R.1hmen da Gcsamtrepublik.
Die Re~icrun~ lnt eine gutgemeinte, ~ber unbr,timmt iormulierte Ankündi~un\!, baldiger l,andmfteilung he7.iehunpweisc der Umwandlung bro!ler Güter m Kollektiveigentum
von Gemeinden nLmrn. Im übri!':rn wird aber wohl keine
eimdmeidende wirndultlirhe oder S07i.Jie Umgest.1hunr; bevorstehen.
Spanien hJt jetzt ~ein~ bürgalid1c Republik. Es besccht
hcin Grund, anzunehmen, ,hg ,ic einen anderen Weg j!,then
wird -1ls di~ übrisen europ;ii,chen Republiken: sie wird kapitalistisch, plutokr.nisd-J, vielleicht wie die deutsd1e fasei>tisdl
werden. Auf dem Weg von ihr zur sozialen Republik liegen
wie in Jllcn Lindern die Barrikaden der proletarischen Revolution.
Max ilarth

In verschiedenen deutsdtcn Großstädten ist der B r o 'p r e i ' erhöht worden. Da die sozialdemokratische Rcid"rag;frakrion im
März dem Gesetz, das die Regierung zu Zollerhi;hungcn er.n.khtigt, nur unter der Bedingung zugestimmt hat, daß die Regierung
mit allen Mitteln eine BrotpreiscrhOhung verhindere, hat ,ic jetzt
von der Regierung eine Senkung der Roggen- und Wc'izcn>.üllc gefordert.

L. G. R.
Von Wilhelm Sieburg
Diese drei Buchstaben prangen auf den blauweißgesu·eiitcn
Zeltbahnstoffkitteln der "Ausrülker" des Landesgefängnisses
Rottenburg, der anr;eblich "humansten" Strafanstalt Württembergs. Da sich in letzter Zeit in den Tageszeitungen die
Stimmen mehren, der Strafvollzug sei zu human, so mödue
ich kurz einiges über die Praxis dieses Strafvolllugs mitteilen.
Da es an Absatzmöglichkeiten für die im Zellengefängnis
hergestellten Kokosmatten fehlt, kommen alle Sträflinge,
gleich welchen Altcrs und welcher Berufsgattung, zu den
"Ausrülkern"; 110 bis I 50 Mann verlassen in Gruppenkolonnen unter Bewachung von 10 mit Karabinern bewaffneten
Wachtmeistern Jeden Morgen die Anstalt und ziehen unter
dem Gaudium der Maul und Nasenlöcher aufsperrenden Ruttenburger durd1 die Stadt nach dem eine halbe Stunde entfernt gelegenen Steinbruch. Es ist bekannt, daß die Arbeit im
Steinbruch zn den sd1wersten gehört; nicht jeder ist dazu
fähig. Aber darum kümmert sich niemand; die Wad:tmeister
treiben in einem fort, denn nur dadurd1 können Sie es erreichen, daß ein zweiter Stern auf ihren Litzen prangt und
sie mit Herr "Ober"wachtmeistcr angeredet werden.
In den ersten Tagen arbeitete ich in einer Kolonne, die
30 bis 50 Pfund sd-Jwere Vorlagesteine aus einer fünf Meter
tiefer liegenden Grube nach oben weiter gab, wie die Maurer
sich die Balksteine zugeben. Ab id-J nach zweistündiger ununterbrochener Tätigkeit einige Steine vor mich hinfallen
ließ, weil ich meine Arme keinen Zentimeter mehr in die
Höhe brachte, fuhr mich der Wachtmeister barsd1 an. "Ich
kann nicht mehr!", schrie ich rasend vor Wut, während der
Wachtmeister seinen zahnlosen Mund zu einer scheußlichen
Grimasse verzog. Arbeitsverweigerung wird mit Arrest bestraft!
Während der diesjährigen Schneeperiode verwandelt~ sich
der Steinbruch in ein Klein-Sibirien. Obwohl so gut w1e gar
keine produktive Arbeit geleistet wu~de, mu_ß~e man. d_en
ganzen Tag im Schnee stehen und Sch1enen re1mgen, dre 1m
nächsten Augenblick wieder verweht waren. Das Essen wurde
in einem Schuppen eingenommen, davor standefol Bänke, ~uf
die das ausgeteilte Essen gestellt wurde. Da b1s zum Em-

Der Landesverräter Bullerjahn
Es ist kein Geheimnis, daß der Lagerverwalter Bullerjahn
vor sed1s Jahren auf die Aussagen ein~s d.1mals geheimgehaltenen Zeugen hin (der nichts zu sagen hatte, als daß ein
fran?.ösisdJer Offizier ihm Bullerjahn als Landesverräter bezeichnet habe) zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, mit
der A_bsitz:en er s~ithn besch:iftir;t ist.
~> •_;r, Ierner, lflZWll<.·hen bekannt ~eworden, daß der gehetmnrsvolle Zeuge der Industrielle Herr von Gontard wa;
und dJß der fnnl.ösisd,e Leutnant jost mitgeteilt hat, Bul:
lerj.1hn ;ei gar nicht der damals gemeinte Verräter.
:r!"Otzdem hJt nun der Obcrreich;anwalt die Ablehnung der
Wiederaufnahme Je, Prozci<C' he~ntragt; höchstwahrsLheinlich wird das Reid1;~cricht in 'einem Sinne enncheiden. Ober
den emligen ernstzunehmenden Zeur;cn, den Leutnant ]ost,
S-lgt seine Bq;riindung nicht viel. Jost hat von der fran7ösischen Regicrun!': keine Erbubtm bci<Ommcn, vor einem deutschen Rid-Jrer übet· den !'oll .\m;usac;et"l. Seine dem deutslhen
Journ~li,ten Benhold Jacob und ·dem Verteidiger Bullerjahns, Recht>anwalt Osbr Cohn, t;e~cnüber ~ufgestellte Behauptung, Ilullujahn sei un'>chuldit;, lehnt der Oberreichs,tnwalt damit ab, daG er '"!lte: mJl; könnte ja nid-Jt wi"en,
ob sie wahr sei. Auf die Rccht,t;undnen der Herren Kahl,
Goldschmidt, Kohlrausch, RJdboud-1 und Mittermaier (lauter
Autorit:itcn unter den Rn·hts!chrern unserer Zeit) antwortet
("r mit erncm ~u17igen Satz' es erübrit;e 1ich, auf sie einzugehen. D.1gcgen wir·d die unter dem M,mtcl der Anonymirät
7,em~d1tt Auss:~ge des Zeu~;cn von Gontard als StUu.e des ablehnenden ßcschclds verwendet. Vom Oberreichsanwalt ist
al,o nidu ;tU hoffen, daß er die Bemühun~en, den ungerecht
diffJmlertcn und eint;e~punnten Bullerjahn zu rehabilitiertn
und zu bdreien, Unterstlitzen wird. Bleibt ein anderer Weg?
Vielleicht.
Frau llullerj~hn hat nämlid1 beim LJndgcricht Berlin I die
Sdleidun~skbge e:.ngereicht. Es kann ihr ni~ht zugemutet werden, mit <"inctn wegen LJndcsvcrr~ts mit hoher Strafe belegten
Verbrecher 7\ll,\mmenzulcben. Bullerjahn aber leugnet, ein
Verbreeher ;u sein und bnuh _,i,·h auf den Leutnant Jost als
Zeugen für -:eine Unschuld. Was wird nun gesdlChcn?
\Venn alk> :-;ut geht, wrrd der Leutnant Jost in 1-"rankreich
von ~in~m lranzö>i<dlcn Riducr vernommen werden. Für
d.1s Zivih-erfahren '-'ibt es nämlidJ eine völkerrednlid1 festgelegte "Re<.htshilf,:", aufgrund deren ein Verlangen eines
dcut1che•1 Gerichts dies~ Vern~hmung zur Folge haben muß.
Auf di·~<e W~i>e wird Bullerjahns Unschuld g:eriehi:lid1 (im
Zi.-ilprozdl) iestr;clcgt; die Scheidungsklage wird abgewiesen,
tlnd Bullcrjahn kann endlich mit der Be;dleinigung seiner
Un;ehuld .1ns Reich>g:endlt gehen und Wiederaufnahme verbn~en. So wundcrb-:~r sind die Wege der deutschen Justiz.
Und wenn d.h landr;enc;ht in Berlin und der französische
Richter und dc1· überreid1sanwalt ein wenig Dampf dahinter
m~dwn, dann kann !lullerphn am Ende nod1 dJs Glüd;
haben, dal~ er von den neun Jahren, die noch vor ihm liegen,
nur, na, sagen \vir: drei bis vier absitzen muß.
Die ZuLhtlumtür fäilt mit gutgesd-Jmierter Leichtigkeit
hinter Gercdnen und Ungerechten zu; aber auf bringt man
sie mit allem Drüd-;en, Zerren, Heben und Treten nur unter
dem srhwerl;illig":en, unwilligsten Knarren der verrosteten
Angeln.
Pcng
Die blol>o 1-.bhnung an die Ridtrer, nad1 bestem Wissen und
Gewissen >.u Urteilen, genEigt nidn. Es müßten auch Vor,chriften
erla»en werden, wie klein tla< \Vi«cn und WlC groß das GcWJS<en
sein dari.
li..arl Kraus

Die kläglichen Kleinstaaten

D"' "Freie W"ort'', die von Jcm sozialdemokratischen M. d. R.
Ern<t !icllrnann hcrau;~cgcbenc \'i'odtenschrift, hat sidt kürzlidt
über Frid<.s Tätigkeit in Th<irmgen folgendcrmabcn gduflert:
"Herr l·hder hat rhm einen übcrsdlwenglidten Dankbrief geD1c hiidnte Sta.ttstorrn, die· Jcm<>krJtJ>dlC Republik, drein unsern schrieben. Aber ~ls bisherigen Erfol~ weiß a!Ech Hitler nur zu
tn<>dcrncn Gcsdlsdlaftsverh":iltni"cn Enehr und mehr unvormeidl1d1e rührnen, da!> der Minister Frid< Thürin;;cns nationale SelbständigNotwendEgkcit wird und die '>taatsL.>rm i>t, in der Jcr lctZ<C Ent· keit gereuet h:inc. Na,ürlidt die thllnngisdtc Nation! Und die
scherdung;kampf zwisd1cn PrulctatEat und BourgeoJ<ic ~:lern au,~c br.H•nsdlwcigi.,JJe Notion! Und die N,,tion von Lippe-Dctmold und
kämpfr wn,lcn 1-ann - die dcnH>kratlSdle Repubhk ~-.~ill offi~.idl Lipp<·Schaumbl>r~! Wenn Il>an wei<er nidus zu schaffen vermag,
nichts mehr von Be>itlllll(etSdtEeden. In ihr ,;br der Rcidltllfll seine als Jic clrnde Sdbstindigh.r H>n ein paar kl'iglidten Kleinstaaten
Madlt indirekt, aber um so >ichrcr ou'. Eincr>~its "' der l'orm der ... , dann "'ll man ;idt begraben losoen."
,lirekten Beamtcnl..orruptioo, ... andrcr;rHs in der J·orm der AlGan:.: gut gc<agt. Nur nidtt ~-lnt. von der ridttigen Stelle. Es
lian~ von Re~ierung unJ ßür;e, dre sidt um•o leldltcr ;·ollz1cht, ic
wurde nämlid1 u. a. vcrgcS>en, dail sidt z. ll. der Sozialdemokrat
mehr die Staa"sd1uldcn stci~crl und JC mehr Aktrcngc>ell.<chaften Jasper als braunsdw8igis<.hcr Ministerpräsident bis zum 14. Septemnidn nur den Transport sondern aud1 die Produktion selb.r in ber 1930 mir semcr r;an<en Kraft für die Erhaltung des hcisraats
,hrerr Händen kon·zentricren ... UnJ cndlid1 hcrrsdtt die be<itzende Braunschwei';'., oho dafür cinge>et>.t hat, daß die "elende SelbständigKlasse mittels des allgemeinen Stimnlrechts. 1' r i e d r i eh Eng c l s keit eine< kliigl>chen Frei<taat erhalten" bleibe.
rül-krn d~r cim.elncn Kolonnen nach Arbeitsd1luß immerhin
J 5 Minuten vergingen, kann man sich lciffit vorstellen, was
aus dem K~ffee wurde, in den die rlo~-ken lustig hineintänzelten. Gen,m so viel Bänke standen aber unter Verdeck;
m~n muß schon von bösem Willen ;prerhen oder an Borniertheit gl.1uben, wenn man hört, daß die EssenslhlJge immer
wieder unter "freien Himmel" auf ihre Besitzer waneten.
Ein besonderes Kapitel bildet das Verbot des Tabakgcnusse;. Warum kann man nicht nach einir;en Monaten, wie in
Pr·euGen .mrh, das lbud1en r;estatten? Das Verbor wird ja
doch umgangen, und um Tabak zu erwisd1en, werden alle
möglid1cn Triffis versuLht, bei deren Ausführung dann alle
Mensdtenwürde hintangeb>sen werden mull. Da; 'Kauen von
Tabak dagegen is. erlaubt. Der "Schi&" wird nun im Ofen
getrocknet, trotz der rutUrlid1 ni<.·ht zu entfernenden ätzenden Lauge in Zeitungspapier gedreht und geraud-Jt. Wie die
Geier warten dann die Herumsitzenden auf die Asd1e, die
dann geschnupft wnd. Abo eine restlose Verwertung! Beim
Mar:;ch von und zum Steinbruc·h sieht man immer wieder
blitzschnell Körper sid1 der StraGe nähern, Zigarrenstumpen
aus dem Kote klaubend. Ein Ingenieur in meiner Kolonne
war darin SpezialiH- der Trieb war eben übermäd1tig.
Nicht mit Unred)t nennt man in Württemberg die Pfarrer
die "s~--bwarze Polizei". Der Herr Pastor ist der erste Mann
im Staate. Alle Gesud1e wegen Begnadigung müssen zuerst
von ihm unterschrieben sein, erst dann gehen .sie zum Justizrat. Das schafft eine Heud1clei, die ihresgleichen sonst wohl
nirgend~ hat. Ein rückfälliger Sittlichkeit;verbre<.her hat sich
aus diesem Grunde als Laienprediger aufgespielt und sein Verlangen nach kirchlichen Veransnltungen, Ruhe auf dem
Kirchgang, Beherzigung der Predigt mw, mit kindisd1en Worten dargetan. Was mad1t es, daß alles lacht? Der Pfarrer hat
seine Freude.
Ein BilddJen, das die angestrebte Ruhe vor dem Kirchgang
beleud1tet. Der Justizrat steht vor der Abteilung. Einer wendet den Kopf. "Sie sprechen, während ich vor der Front
stehe? Unverschämt, führen Sie den Mann ab." Der Mann
hatte aber zufällig nicht gesprochen und verteidigte sich mit
lauten, aber nicht aus dem Rahmen fallenden Worten, dabei
sidler unbewußt dem Gefängniskommandanten den Teil der
Rülkenverlängerung zudrehend, der bei jedem Menschen am
dilksten ist. Das war ja nun des Guten zu viel. "Einen Tag

Arrest" sJm.1rrte die Major a. D.-Stimme, und eine Eisentür
klappte. Da der Gemaßregelte Ps}'lhopath ist, was dem Herrn
Justizrat unbedingt gegenwärtig sein mußte, war die Szene
doppelt unnötir;, und mit ziemlich gemischten Gefühlen
zogen wir in das Haus, wo Friedensreden gleich en bloc
serviert werden.
Überhaupt hagelt es bei jeder Gelegenheit Arreststrafen.
Ein jun!':er harnburgcr Maurer bekommt einen Hexenschuß.
In solchem F.1ll wird das Sillaufein und andauernde Bülken
im Stei11brudl wr Quälerei. Der Maurer geht zum Ar?.t. Dessen
Diagno;e: gesund - also Steinbruch. Am nächsten Tag beim
JustizrJt folgender Di.llog: "kh kann nidu arbeiten, ich bin
krank. - Gehen Sie zum An.t! - Der sagt, daß mir nichts
fehlt. - Also wa~ wollen sie d.1nn?" Zur Belohnung zwei
Tage Arrest bei Was<er und Brot und Beuentzug. Eine Dosis
"Humanität" darf aud1 nicht fehlen - daher muß er am
Mo_rgen des dritten Tage~ ausgehungert sofort wieder in den
Srembrud-J.
Hat man's im M.lgen, w-1s ja bei den Rottenburger Diners
vorkommen kann: vier Tage Tee - nichts als Tee -, am
fünften Tag Sreinbrud1. Das sind die Methoden des Doktor
Eisenbarrh!
Zum Sd1luß nod1 eine Begebenheit, die auf die Orgmisation, die mit einer Snq;losigkeit und Wursti"keit sondergleichen arbeitet, ein besonderes Lid1t wirft Der Staat
sdueibt vor, daß ein Steinbruch nur terras;enförmig abbebaur wird; für ihn als Arbeitgeber kommt dies Gesetz ansdleincnd nicht in Frage. Lustig baut man bis zu einer Höhe
von 45 Meter ab. Ein Gdmgener, der am Rande arbeitete,
stürzte ab. Er war bewußtlos. Eine Bahre oder auch nur
Tüd1er waren nicht zur Stelle. Wie eine tote Katze wurde er
in einen SdlUppen getragen. Auf vielfadles Drängen eiReS
Gefangenen waren an diesem Tage dem Arzneikasten neue
Binden einverleibt worden, son-r hätte man die Wunden nicht
einmal verbinden können. Jeder Verbandskasten eines Fullballplatzes ist bess~r mit Medikamenten versorgt. Betäubungsmittel existicr·en nidu (außer sie wären dun.h Hunger erzeugt). Als Mitr;cfangene sid1 ansffiilkten, den Stiefel aufzuschneiden, jammerte ein Wad-Jtmcister: "So das Eigentum
des Gefängnisses o>:u ruini~ren'." Bis die auf Eisenrädern laufende Bahre kam, vergingen 35 Minuten. Dann schaukelte
man auf holprigen Landwegen nach Rauenburg zurülk. Von

Der Offensivgeist
Nach völkischer Les.lrt ~ deren Verlogenheit inzwischen
durch eine amtliche Untersuchung festgestellt worden ist hat der sozilldcmokratisdle Landrat Hansmann aus
Sffiwdm, lnhab~r des Eisernen Kreuzes erster Klasse, also, was
den Krieg betnfft, Fachmann, vor einigen Wochen in einer
Vasammlung ge.>agt, die deutschen Soldaten seien in großer
Zeit "besoffen wie die Schweine auf die französischen Gräben
lo.\t>;et<Jrkdt". Das ist ein Sakrileg, das nur durch eines gesühnt werden bnn: durch sofortige Amtsenthebung. Der
SdHci nad1 der Absct7.ung des Frevkn sdu!lt denn auch mit
teutonischer Lungenkraft durch die rr~ktionäre Prcs\cwelt.
Aud1 der "Schwäbisd1e Merkur", das Lieblingsblatt aller geistig Ampruchsloscn in Wl.irttembcq;, fleht Se ver in~ ~n,
n~ch dem Rechtc·n zu sehen und den Übeltäter .ms dem Amt
zu feuern. N~ch diesem Blan heißt die mkritninierre Stdle
der Rede ;o; "Das dcutsdlC Volk hatte ~enu~ von dem bunten Rock. Es ist wJhrcnd des Kric~es in die Sturnnnr;riffe
hineingetrieben worden wie das Schlachtvieh. Die aL·ht7.ehnj:ihri~en Jungen sind weinend mit Rufen mdt V,1ter und
Mutter in die Sturman~riffe geschickt worden, nad1<l~m man
ihnen vorher Alkohol ~ingctrirhtert h.me. Und 10 sind übc-rhaupt die deutschen f-rontsold.Jten bcso!fen wie die Schweine
auf die französischen Gräben lo<~erorkelt."
Abgesehen davon, d.1ß der letzte Snz \;roßzlig1ge ZllUt der
nationalen Journaille ist, _,,J,cirlt in dic;em Passm at1ch :1.11deres auf eine Frisllr durc-h erhitzten Geist llnd erre~te Hand
hinzudeuten. Aber wenn auch der \'ifortlaut nidu authenti<ch
ist, so ist do.b derSinn d~' vom Landrat: H~mmJtll1 Gcsa~;ten offc·nb~r nicht vcri~l:>du (wenn man den Schlul:\,,ltl:
au.ßer Betracht l~ßt). Und wenn die Herren vom "Merkur"
über die Zmtiinde .1n der seiner~citig;en Front besser oncntiert w~rcn, ~ls .<ie zu sein scheinen, wiirc c' ihnen nicht in
den Sinn ~ekomnu·n, die l"icherlid1e lkhauptun~ aufzuotclkn,
daß für die Unridni<;keit des m dem zitierten Paslll; Gesac~c~n (immc·r vom Schlußsatz abgesehen) "jeder deut<;dJc
F~on;soldJl ein>tchen kann".
Denn ~eradc das kann nid-!t jed~r deutsd1e Frcnt-;oldat.
Wem in den let?.ten Jahren nicht das Gehirn ,-crs~hleimt ist,
dn weiß sehr wohl, weld1e widuip;c Rolle der Alkohol im
Fc!de !:espielt hu, sowohl in normalen Tagen, ?.ur Allfredlrerhaltung einer gewissen ;old.uischen lJnentwegtheit, al, auch,
wenn's drauf ankam: bei Sturmangriffen. J)·as ist nun mal
so: dn Schiups ward mit Rcdu "Offcn";•geist" p;cnannt; er
ist als Stimulans verahreidu worden; er mußte dem Volk in
Waffen Elan und Verve geben, auf daß es krahvoll und stur
in den Tod rannte. Dc·nn \':er S('in~ fünf Sinne beisammen
hH, muß immerhin eini<;c innere Hemmlln\',en: Mahnun\',cn
des Gewissens, Appelle der Vernunft, Anrufe de1 Vaantwortun.:;sbcwußtseins, überwinden, bevor er wie ~in Stia rot
sieh,t, :>ls Berserker ins Gel:inde tobt und im Sturmschritt
übers Vorfeld der Ehre rast.
Dafür daß der Landrat H.l!lsmann diese Rolle des Alkohols öllcntlich bekannt gemacht hat, sollte man ihm dankb,lr
sein. Denn sein Vorwurf trifft nicht die Feldsoldaten, die ja
mehr als ihre Pflicht getan haben, sondern das System, das
geglaubt hat, mit der Schnapsbuddel die Tanks dc1· Alliiertm
zerschmettern 7.U können. Nicht der unbekannte Soldat, dessen leeren Ma~cn man mit hochprozentigem Alkohol :~uf~e
füllt. de_.sen Hirn man mit Spiritus übersdnvcmmt h.lt, llt
an den Pr~nger gestellt, sondern e;anz andere: Diejeni_gcn
11 :;m!ich, die jetzt von der rcaktion~rrn Prc<Se lll Wirkl~eh
keit geschützt werden sollen, wenn sie so mt, als wolle sie
das (gar nicht gefährdete) Andenken d~s s~hlidmn FcldsClldaten vor Verunglimpfung bewahren. Die waren aber nicht in
den Sd-!ützengräben, so,;dern leiteten die Kämpfe in Westen,
Osten und S'Udcsten von der selben gesicherten W~rte .ms,
von der aus sie heute die Front des Klassenk.1mpfes dirigieren.
IX

ließ, das deutsche Kaiserrcid, verpfliciltet, <eine hohe Pc.,on finan·
ziel! sicher>.ustdlen . , . Wcldl. ein sdJarnloser Handel!"
S<hamlos, gewiß, aber durffiaus üblid1, Und niffit nur bei Mo·
narcilen üblid,. Denn nicht nur Fcrdinand hat Geld bekommen,
sondern audJ <eine Minister und Berater; und nicht nur von
Deutsffiland, sondern audJ von der Enrcnte. Wieviel Geld von bei·
den Seiten aufgewendet worden i<t, um die neutralen Vmdcr in den
Krieg hineinzuziehen, da; wird man wohl nie fensrdlcn können,
denn "' existieren dafür natürlid. keine Belege; ;ber siffier ist, daß
die Zahlungetl an Fcrdinand nur einen bcscilcidenen Teil davon
ausm1d1cn. Lesen Sie einmal in dem Bu<h von Morus über Sir
ß.,i[ Zaharoff n~dl. wieviel GciJ dieser RUstungsindustricllc an
Minister, Politihr, Journali<ten usw. ver<chloudert hat, um Gricffienland auf die Seite der Eiltente zu ?.ichen; da hat sidJ das
Deutsche Reid1 Ferdinand gegenüber doch knamori)'; benommen.
Erst mußte da,s Geld wlk·n, dan" konnte das Blut fließen. Da<
war in allen Lindern so. \\'arcn d" keint guten Sitten? Dann war
dwn der ganze Wchkriq ein Vcr>to!l gegen die ~\HCn Sincn.

Was sind gute Sitten?
Ferdin~nd,

einst KLinig von Bulgarien, har nadJ d~rn. WO< bi;hor
über dio.<o Finan?!'esffiidue bekannt ;;eworden i<!, vom Deutsffien
Rcid1 erhalten: Während de< Kriegs: Summe unbekannt; inl Ja·
nuar 1921:25 Mmioncn; •924:' Million; 1925: 1 Jl.lilli<>n; ab 1927:
jährliffi 120000 Mark; im Februar 1931 (zum ;o. Gcburt<tag):
po ooo Mark.
Diese Z<~hlun!!:Cn gehen 7uriick auf cmcn Venra;;, der 1915 be_un
Etntritt Bulpriens in den WdtJ,.rieg abgesffilo"en w<>rdcn ~>t.
"War er nidlt vielleidlt nichtig, weil er gq;c·n die guten Smen
verstieß>", fragt die "Frankfurter Zeitung", Dieser wad<erc Mo·
narffi hat, "bevor er die bulgarischen Bauern in die SdJlodJt führen
hier aus wurde der Ab§;esti.irztc mit mehreren ßri.khen und
inneren Verletzungen in einem Auto nach Tübingen überfi.i\Jrt. W:irc man praktisd-! voq;e~angen, so hä.t;t~ man Jen
Verletucn von der Unfallstelle d~rekt nach Tubm~en verbracht; es wäre ihm eine qualvolle Stunde erspart geblieben.
Die Humanität der \'ifirklichkeit sieht eben etw~; anders
aus, als sie sich in den Gehirnen der Herren von den bürgerlichen Blättern widenpiegelt.

Verrückte Welt
Nachfolgend angeführte drei Fälle zeigen, d.lß man ..auf
Grund eines ärztlichen Gutachtens, das eh nach oberfbchlid-,en und flüchti"cn Eindrücken aus"estellt ist, entmünd1gt
oder im Irrenhaus"' gestedn werden k,~nn, J.a daß selbs_t m~h
rere Gutachren von Kapazitäten no~n keme Garanne smd
für eine richtige Diagnose.
Da ist der Fall eines A;sessors im Bezirk Ka>Sel, von dem
der dortmunder
Gcnenlan 7 ei .. cr" au~führlich berichtete.
Dieser Asses1or bek;m im Jahr
von seinem Oberlandes·
gerichrspräsidentcn die Aufforderun~, sofort ab?ugehen. _Er
war nämlid1 als ein "Linher" denunziert worden. Auf seme
Bitte um Gehör wird er kurzerhand vom Amt 1mpendiert.
Daraufhin gibt es eine Menge Zivilprozesse gegen den Denunzianten du unrer anderem behauptet, der Assessor leide an
Wahng~Janken. Folge: es werden divenc Psychiater in Bewegu~g ~esctzt. Ein Dr. J. stellt, lcdiglid1 an Hand der
Akten,' l~bemlänglid1e Dienstunfähigkeit fest, "wegen v~so
motoris~-her Neurose". Grund: ;ein vieles Klaf';en und S1d1beschweren. Ein Prof. T. bestätigt das Gutachten, nad1 zweimaliger Rücksprache; ain Prof. H. erkennt auf Minderwertigk~it. Auf diese Gutachten hin pcmic)lliert das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. den Assessor als lebenslänglid1 dienstunfähip; wegen außerdienstlichen unwü~dig~n Ver_haltcno und
dadurch bewiesenen Mangels an Sudordmanon. D1eser Mangel
an Subordination bestand lediglich in dem ßesrrebef!, sid1
gegen seine Verleumder 7.u wehren. Es wur_dc sogar die _Entmündigung ausgesprochen, die aber nach e111em Jahr W)eder
aufgehoben werden mußte.
Jetzt klagt der Assessor ~:lcidJZeitig gep;en den Staat, seine
Verleumder und die Gutachter auf Sd1adenersatz. Der nunmehr beigezogcfle vierte psychiatrisdJe Gutachter Prof. KL

t9rJ

Wohnung zu vermieten
In Be r I in 1tchcn heute Zfhntausende von Wohn u ng e n l e c r: weil sie zu teuer sind. 7:ehnt,l\lsendc von Wohnungm~hendcn oind o h n c Wohnung: weil Wohnungen,
die sie bezahlen kOnnten, nicht da sind.
Könnte nun d,1 nicht
) Nein, man bnn nidlt. Et j;nge
wohl, ahn et jeht nid1, Für die größeren, teuren Wohnu;:,gen ist die Zwangswirtschaft nämlich l~ngst mfgehoben; denn
es sind ja so viele Ja, und was im Oherflul) ''orh~ndcn ist,
braucht nicht "bewirtschaftet" zu werden, Di~ kleineren, billigen Wohnungen werden vom Wohnun~lamt bewirtschaftet,
aber fehlen leider.
Warum baut man keine kleinen, billigen Wohnungen,
wenn sokhe fehlen? \X1 enn nun sie baut, dann gibt es kleine,
aber t eure Wohnungen, und di~ will niemand. Der Vermieter wird mit dem Preis hcrumer müs1cn, früher oder
später, und d.1nn rentiert sein K.lpital nilht mehr. Er will
lieber noc-h ein wenit: warten, bis das ll.1uen billiger ist.
Der f-bmb~sit7,cr mit den ~roßen, teuren \'ifohnungen
könnte vielleicht aus einn Wohnung zwei mad1en, dann h~tte
m.m kleine, billige. Aber erot muß er nod1 eine Küd1e und
ein 1\.lo<ett cinbluen, das ist ccuer; und wenn die Zeiten
beoser sind, finden sid1 wohl auch wieder Mieter für grOßere
~fohnungen, Also heber noch ein wenig wortcn.
lnfolgcdeiSen gibt es Zchnt.luscnde von Wohnun~cn, die
leer stchc·n; und Zehntausende von Wohnunf;IUdlendcn, die
keine \X'ch"un:; btkom1n~n können. Merkwürdig, wenn man
sich da< '0 vor>1:cllc.
itl Mo s k .1 t1 ~-.iht es k~ine leeren Wolmun~en. Dort lnt
man ~-ud1 die herrsd1.>ldid1tn Zehn~immcrwohnungen "b<'·
winsdlaftct"; in jedem von Jen zchtl Zimmern· wohnen
heute ein his ;\er Mictsp,lrteien. Neue l-l:iuser L1nn man ast
bauen, wenn .1ndere, ;-orl~ufir; noch dringendere ,-clkswirt·
sch.1ftli~·he Auf~aben erledi\',t sind. Und: mm b:,ut sie d1nn
lieber nidn in 'Mmkau.
Schön ic.t das j,l aud1 nicht, in Mosbu. Aber es sieht immerhin ein biß,'hcn ,-crniinftiger aus ak die Berliner Zu·
stande.
BI.

Selbstbezichtigung
In Bcrlin i5t ci<l .,Komi<ee für SdbotbeziffitigtJng ge~cn § "8"
gcbildn worden. Beteil,,:t ,ind dHon ''- o.: Dr. Hc·inrich Uehmcl
(1~1dJJrd Dd:meh S<>hn), Lion fcuffitw.ln~cr, Stcbn Grol)mann,
Theo von H.u!wu. Korin \lidl.leE< und Ern,t Tnlla. M.1n will Jen
§ >tS ,bdurch ad .1hocJdUm führen, d.,(( """ CJnc gro1 1e An;;hl ''""
Selb"bC?idlti~lln~c':l >'<nn:dt, 1or ol 1cn> <old"' \'Oll An~chörigcn
wrial hi•hors<chciHkr Sd1id1tOil. Symp.>thie·Erl..l:irun~cn h~bcn u. a.
abgegeben: Pfarrer l.!lcicr, Alhcn l'.in><cin, 1-l<c LO<ket-Schü!cr
Zum Bowci; ,L,f'Ur, d.1l\ ein Frfol~ <hcser Kampfmethode denkb~r
ist, <ei ?.iticrt, v:,,; ll'll<'r Jl.1itarbcitcr \lr. E J in r; c r vor C"llllgcn
Woffi<•n i1n "Bcrlillcr T.1gcblntt" ge<chricbcn bt:
"In einer mitocL1cc•t<dJ<'Il Großstadt wurd,· attf dem f-lölwpunkt
der lnflatloll'?,elt ~··~cn einen kleinen Lcbe111mittdsdticbcr verhandelt Obwohl der S<.h1•ldbc"'"i' lückenlo< war, crfnlgtc F'rei,pru<TI;
jJ, Jor St.ut.Hlwa!t >dhii lieE <einen Scrafancr.1~ blkn ll'lt Jor Be·
gninJun~, c·r kGnnc e; l"Or sc;nom Gcred~tigkutsc!Hpfindcn nidlt
vcraLHW<>rtcn, dal' o i ll er boltraft "'erde für ein<' ! latldlnng, dte
t:iglich •:on Tallscn,len begangen wird- Abtreibungen
kommen "' Ucutsd,l,wd auf jeden Ta~ ,oc~ bi, JCe<c, hestrah werden cbvon allerbochst zwei b.s drei, und damit '" eigentlich für
jeden gcrechttk•nkcnclcn \len<dJ<'Il dc·r § 2<8- jeJc·nf.,ll> in ,einer
hcuti~en l'a»llll!; crlcdi~t- D.l~ die paar .UrtWI\ Sünda, die n\Jn
h:in~t, nidn der Obcrschidn ongehi;,,..,, ist bekannt."
l're:e B.>l"' fiir die ~c!b>thoichu~ung der Oher,dlidn'
erklän Luncrh.:nd den l'ro?cß :1!1 eine \;'.thnidce. ln c·inem
neucn Pro~d\ ~c~en s~mtli<:he Beteilit;tcn cinschlidlJid, des
kt?tcn Gutachras w"n·d cndl"H:h auf Grund eines neuen Gut,\Chccns <'inco hohen !\1cdilin,llh~.1nlten durch d," Obcrlandcsr;eridn K:111cl und 1')27 durch dJs Rci<:h\~eridu die geiltihr
Ge,u:,dhcit und die Dint>d~hi~kei1: dc, A>\eosor\ beltätigt
llml -\uifällihcs m scinc!ll !knehmcn .1b Reakt;on des jahrehng~n Exi;tcnzkampfes bezcichnn. Trotzdem konnte der ;o
Gcrcchtfcrti(:tC keinen Sdudencrsatnn<pnKh durchsetzen, und
zw.1r Jesblb, weil nunmehr da> Oberl.mde;geridlt und das
Landgericht Kassel eine neue Unregelm:ißigkcit hehingcn, indem die ßc.1rbeitc:· c; unterließen - wie d.1s Rei<:hst,cricht
ausführte - "cin,·n n.\chpriilh.uc•l Sadn·~··halt im Urteil"
darwbicten. Von einem disziplinarisdwn Vorgehen ~~gen
die p.<ythiatri;ch~n SadJVerst:indigen ist nicht\ bekannt; ob·
wohl Reich>tag und Reichsregierung Preußen nahegelegt
haben, der Wicdercinstcllun)'; und Sdudlosll.lltung de1 Assessors nähcrzmrctm, ist bis heute nichts ~cochehen.
Einen ~hnlichen Au.<gan:~lpunkt hat der Fall der bayrischen
Lehrerin Maldaquc. Sie hat sich im Sommer r928 zum Korn·
munim1us bekehrt und ~id1 in der Folge mit grollc<n Fiier
in der kommllllistisdlen Bewe~ung betitigt, ohne ~ber Mitglied der Part<'i 7u sein. Die vor~;e,ct>tcn lkhörd~n werden
aufmerk<am auf sie. Eines T.1ges wird durd1 die PcliLei eine
Haussuchung vorgenommen. Man findet nid1ts Bel.!stendcs;
neben einiger Litn.1tur ein Tagebuch, aus dem man ein paar
cnthusiasisti<dle Sätze, d11l sie ihr Lehen dem Kommuni,mul
weihen und ;id1 g~m- ihren Kindern hingeben wolle, herausgreift. Dieses "MJter~al". ~eh~ der ~egieru~;g zu, und_d.l ~lie
Lehrerin noch so 11.11v ,;t, Sldl Fenenverbngcrun~; fur etne
Studienreise nach Sowjetru!lland zu erbitten, bekommt sie
eines Tages ihre fristlose Entlassung aus dem Schu\di~n~t
(n~d 1 siebzehnjäht·ige~ Dien_st, zwei "';:ona~e ":or der defm~
tivcn Anstellung). "D1e Regterung hat , w1rd •.n dem Schre~
bcn p;esagt, ,,die Über<.cugun)'; gewonnen, d~ß S1e l~rer gelsti"Cll Einstellung nach der ßewe~ung des Kommumsm':s und
des Freidenkenums angehören." Grund genug, aud1 lll der
Republik genau wie im Vorkriegsdeutschland einen Menschen
seiner Existenz 7.u berauben.
Der Kampf der Malclaque um ihr Red1t endet leider anders
als der des Assessors. Sie hat ni~'ht dessen Zähigkeit und Aus-

Der Platz an der Sonne
Sie fragen mich, Herr Na~-hbar, warum sich bei uns nichts
geändert hat, warum vielmehr alles beim alten, ja beim
ältesten geblieben ist? Das hat seine guten Griinde, unter
denen der schlechteste nicht der ist: daß die entsdleidenden
Stellen, die maßgebenden Posten seit Urväter- oder dodJ
Großväterzeiten in bestimmten Familien vererbt werden. Wir
haben, als sauren Rahm auf dem nationalen Milchropf, eine
Schicht von Privilegierten, innerhalb deren die bevorzugten
Stellun~en aufgrund stillschweigend eingehaltener Konvention
weit~rgcreicht werden. Es gibt ganze Dynastien, in denen der
Papa seine Privile~ien, wenn nicht gar seine eigene Stellung
an den aufstrcb;a111en Sohn vererbt.
Das Statistisdle Rcid1samt hn die Familicn'verh';iltnisse von
1370 höheren Beamten unte.-sudlt und dabei für die Klassifizierung der Herkunft drei Kategorien aufgestellt. Die erste
umbllt die "geistige Oberschicht". Ihr gehören an; die Akadcmik~r der versd11edcnen Fakultäten, dann die Kiinstler,
ln\',cnieure, Chemiker mw, und die Offiziere (!). Also, wenn
man von Künstlern .tbsieht, nidlt so sehr die durch geistige
Qualität Hen-orragendcn als vielmehr die dun-h das Bildungsprivileg Au<~;ezcidmeten und dazu nod1 in gehobenen Armsstellungen ßdindlic·hen oder fiir sie Priidcstiniertcn. Ferner
jene 1\atq;orie ungelernter Arbeiter, die ihre ßildun~ vorzugswci,c ,JUS dem Instrukticmbu~h fürs Heer, aus Excrzier- und
andc-rcn Ke!=;lcmcnts bezieht. Die 7.wcite Gruppe, die "wirtoclt~irliche Obcrlc!lidll'', umfallt die Großindustriellen, Großh:indlcr, lh:1kicrs, Gmß;;rundbcsitt.er, Hoteliers, Direktoren,
Privatict·s usw. Alles ührige, also etwa zwei Drittel des deuts<:hcn Volkes, gehört in die dritte Gruppe, die "mittleren
und unteren Sd,ichten des Volkes". Der Volk«chullehrer
findet sich dort briidcrlid1 vereint mit dem Unteroffizier,
dem Handwerker, dem ihunn, dem Arhciter mw. Das ist so
die Vorstellung, die das Statistische Amt von der Klassenschidnung um~res Volkes hat.
Die Gruppe eins, wie ge-;agt: "~eistige Obersd1icht" (Offiziere inbegriffen), -;re\lt d r c i Fünf 1: e I der höheren Beamt,·n. Etw.'\s mehr al> ein Fünftel liefert die "wirtschaftlidle
Oberschi<:ht" und nicht ~anz ein Fünftel stammt aus den
"minieren und unteren Sd,idlten".·Klugerweise hat das Statistische Amc durch s~ine Katcgorisierung die Arbeiter mit
dem unt~n·n Mittclst~nd und dem Kleinbürgertum in die
gleiche K~<te bug1icrt; dJs versd1lciert erfreulid1 den wahren
Zust,md: daß unter den Vätern der hohen Beamten so gut
wie keine Proleten sind.
Von JC 100 höheren BeJmten, deren Familien der "geistigen Oberschi~-ht" an~ehörten, hatten 25,1 bereits höhere Be·
amte 'l.ll V~tern; 8,5 V~ter waren Offiziere, 5 Arzte, 3,4 Gelehne llSW. So verteilt die privilegierte Oberschicht die wichtigen Pmten unter ihre AngehOrip;cn .. Das Volk sit7.t draußen
und weiß nicht, was gespielt wird. Die Herren hinter den
Türen werden schon alle Dinge zum besten lenken. Zu ihrem
eir,enen Be<ten n~mlich.
M a ra Bu

Künstliche Blindheit
D1e "hau nn Stad' (4. Heft. 1931) boridltot von einem Triumf
der Ratinnolilicrun~ im BcreidJ der deutsdlCn Sd1wcrinJustrie.
Die Gtcl;oreicrl braud1e11 für die Kcrnmad1eroi S t r o h s e i 1e,
die mit Hdfc vun Spezialm;;dli<ltn >'Oll Arbei\crinnen gesponnen
wcn!c'n. Nun wurde festgestellt, doß die Leiorung dieser Frauen am
)':ri;l~1c·11 '"' wenn 510 ihre "optisd,c Aufmerksamkeit aUSI'ch<llten",
d, h. ~ar nid-n ad dlC Arbeit hin>~hcn. Man ~·b ihnen deshalb
v(jlli~ \II\ du r ,- b s i L h t i g c Sffiwcißbrillen, die •ic wJhrond der
a<ht SLundc•n Arbeit auihobcn, "' daß •ie al,o blind spinnen. Es
wurden Jadurd1 Daucrkisttnlg,qeigcrun~en bis :>.u 10 l'ro7cnt pro
Sch;dl! rrndt; und die Arbeiterinm•n, heißt es, hätten siffi so sehr
an ihre ki•mtlichc Blindheit '!.ewöhnt, dal\ sie audJ d" Hin- und
Zurii<:k~ehcll ?,um Arbctt<pht:> blmd verriffiteten.
Bedeutend einfacher w:1rc es ja, wenn man die Arbeiterinnen
einfadt b I c n den würde, wie die Italiener ihre Singvögel. Denn
dann würden Jie Ansd1affung<kosten fUr die Blindbrillen erspart.
Aber ''~\Sero •;,bcn Sffiwcri.,dustricllen ,jnd wahrsd1einlidJ zu
humon dacu.
ln Pn•ullen hoben >ich in die Listeil des Stahlhclm-Volksbcgehdl> eine vnrn·itige AuflOsung des preullisfficn Landrags ver·
langt, mehr nl< l~ Prozent der Stimmbcred.tigtcn cjngetragen. Es
wird Je~halb ein Volk<entsffiejd ''cr~mtaltct werden, bei dem nündc.tc•ns ,~ie H:11frc der Stim",bercchtigten für die Forderung des
Stohlhelms stimmen mul;, wenn der VolbontsdlciJ Erfolg haben
soll.
Der deutsc-he AusfuhrübeNdluß irn Mia '911 bcrr'igt ~6) Millio•len \hrk {oimciJliefllidJ 4) \!illionen Repararionssadlliderungcn.)
re~n,

daner und erleidet n.Kh fruchtlmen Bemühungen einen Ner\"Cnzu<ammenbrudl. Der Vater, der ihr offenbar aus manc·hen Gründen nicht gut gesinnt ist, läßt sie mit Unterstützung der Behörden ins lrrenh:1u-; schaffen, Dort stirbt sie,
elf T~ge na~n ihrer Einlicfernng, anseblich an Lungencnt~ünt!ung.
..
Daß es offmbar nicht ,1llzuschwer ist, unliebsame Angehörise ins Irrenbus ab7_usc-hieben, z.eigt auch ein "klein~r"
hl!, von dem die "Welt am Abend" dieser Tage berid1tete.
Die Tcdncr eines Polizeiobersekretärs wird arbeitslos und
fi:illt ihn·n Eltan zur La;t. Es gibt häufig Streit. Eines Tages
begeht Jas Mi:idd1en aus Verzweiflung über ihre Lage einen
Selbstmcrdversuch, Der Herr Polizeiobersekretär läßt sie daraufhin von einem Polizeiarzt untenuchen, und der sorgt für
ihre Oberführung ins lrrenhau;, Von hier aus Hilferufe des
keineswegs geisteskrJnken Mädchens, das sich an die Offentlid,kcit wenden muß, um zu beweisen, daß es normal ist.
Vorderhand wenigstens noch, denn es bcfiir~htet mit Recht,
in der Umgebung von Geisteskranken wirklich verrückt zu
werden.
Drei Eille von ln1nsprudmahme staatlid,er Institutionen
zur Vergewaltigung von unscllllldigen Mensd1m. Sind es seiteile Au,mahmcn?
Maut h e

Gespräch übers Kino
.,Hoben Sie den hlm "Hoheit befehlen" sdJon ~csehon?" "Nein."
,Jd, habe ihn gestern gesehen. Abo id1 soge Jh,;en, so ein Dred<.
Das mü;,en Sie siffi ansehen. Um jeden P!cnni~, Jen man dafür
au<gibt, ist es sd1adc. Gehe11 Sie nur hin und schm Sie SlciJ's anl"
Da< Gespr:id1 ist offit; und baciffinend für die heutige Situation.
Was würde die Filmindustrie machc'll, WOllt\ alle diejenigen, die nur
in< Kino gehen, "um ,idJ den Dreck mal anzusehen", nicht in<
Kino ginge"? Wahr;d1einlid1 bankrutt.

Literatur
Linker Sozialdemokrat. ,.Eine freie Meinungsäußerung ~ibt es in
der SPD nidJt mehr", hat der Abgeordnete Seydcwitz am 1 5· April
in einer Rede in Hamburg gesagt. Du erflhrst deshalb aus dm Parteiblättern fast niffirs über die Auseinander;ct<ungcn in der SPD.
Lies einmal einen Monat lang "Die Arbeiterpolitik" (Berlin SO 36,
Elisabeth-Ufer >S/29; Fonabonnement 2,46 Mark),

Der Irrtum
Auf .dem lec7.c~n wüntembergischen Landeskiro:hentag haben
d~r Kirdlenprastdent D. Wurm und der Vizepräsident des
~chenta~~· Dekan Welsch, Ausführungen zur gegenwärtigen
wtrts~aftlu:he~ Notlage gemacht, die klar die Hilflosigkeit
des K_m:hendtnstentums gegenüber der heutigen Lage erkennen helkz:. ~s mu~te von ihnen zugegeben werden, daß die
g~nze dmst!tche ~t!fs- und Liebestätigkeit, so wertvoll sie im
emzelncn auffi sem möge, nichts ändern könne an der GcsamtersdJ.einung der herrschenden Not.
Die ei~zi~ mög~i<:he Schlußfolgerung aus dieser bemerkenswerten Emstcht bheb aber bei beiden Rednern aus. Man spradt
von. der he~ligen Pflicht, aus der Bahn geworfenen Menschen
~ehsch~ Wtderstandskraft zu vermitteln, damit sie wieder an
emer; Smn des Lebens glauben könnten, und man appellierte

an d1e no?"t verhältnismäßig Sichergestellten, nicht zu kla~en
sondern su:h darüber zu freuen, wenigstens etwas mithelfe~
zu können an der Linderung der Not. Hoffnung auf "den
G_lauben, der trägt, die Liebe, die mitträgt, und die Hoffnung
die ausharrt", war der Weisheit !etner Schluß.
'
Daß man diese Kräfte selbst nicht als sehr weitreichend einsd!ätzt, zeigte die Bemerkung des Herrn KinDenpräsidenten
~ möge alles getan werden, daß die Verkündigung diese;
Heilsborsduft nidtt wie ein wohlfeiles Vertrösten auf das
Jenseits auS5ehe.
Mit Verlaub: kann sie denn überhaupt als etwas anderes
e:npfundery werden? Hat man nicht selbst eingestanden, gegen
die Not mchts Rechtes tun zu können? Mit sdlönen Redensarten von brüderlidlern Mittragen und Mitkämpfen ist nichts
getan, wenn dahinter besrenfa1ls der Wille stedn, Wohlfahrtspflege zu treiben und im übrigen aufs Jenseits zu verweisen.
llo!an hat es auf diesem Kirchentag selbst ausgesprochen, daß
diese~ ganze _anspru~s~a;!l aufgezogene ~pparat "ein ~ropfen
;uf emen he1ßen Stem ISt, und wehrt s1d! dennod1 m1t Händen und Füßen dagegen, dann eben seinem angeblid-, so bereitwilligen Mittragen andere Formen zu geben; vielleicht
indem man daran mitarbeitete, daß diese unmöglid!e Gesellsdlafts- und Wirtsdtaftsordnung si<:h von Grund aus ändere.
Die ganz Sdtlauen verkleiden diesen schled!ten Willen in
mehr oder weniger dunkle Andeutungen, wie segensreich sidt
ttotz allem der christ!id!e Geist auswirke. Es sei nur nicht
immer so !eicht zu messen und zu wägen. Der Herausgeber
des Stutq::arter Gemeindeblattes ist au<:h der Ansi<:ht; er bringt
~ sogar fertig, im g!ei<:hen Atemzug, in dem man (allerdings
versdtleiert) um das Fiasko des kir<:henchristlid!en Geistes
herumreden muß, sich an dem sdJlimmen Rußland zu reiben:
" ... Wir müssen es heutzutage besonders an Rußland, wo
die Verkündigung des Evangeliums aufs äußerste ersdtwert
ist, wahrnehmen, zu was für einer Gleich~ültigkeit gegen das
Wohl der Volksgenossen, besonders der Jugend, und zu was
für einer Brutalität in der Behandlun~ der Mens<:hen die Abwendung vom Evangelium ein Volk führt."
Ich weiß nicht, woher der Herr Stadtpfarrer seine Kenntnisse über Rußland bezieht; nehmen wir einmal an, das was
er behauptet. stimme: hat denn die Hinwendung zum Evangelium, in der Form, wie sie vom Kirdtenchristentum betrieben wird, zu etwas Besserem geführt? Ist das Endresultat
nidlt sinnlosestes Helotenturn von Millionen im Interesse von
skrupellosen Großverdienern und scheinheiligen Tröpfen,
die an der Ausbeutung beteiligt sind, und sid! innerlidt dadurdl entlasten, daß sie von Zeit zu Zeit ihren gefüllten Geldbeutel öffnen? We!dle Härten sind leichter zu ertragen, die,
die sid! im wirklid!en Interesse des Volkes als nötig erweisen,
oder die, die eine unmögliche Wirtschaftsordnung vermsadtt?
Die religiösen Sozialisten, die immer nod-, die Hoffnung
haben, innerhalb dieser Kirdte etw~s erreid!en zu können,
sind auf dem Holzweg. Hier ist keine Verständigungsmöglichkeit. Dieses Christentum zieht sich ~harrlidt auf seinen
bequemen Erbauungsstandpunkt zurück und nennt alles, was
auf eine Ä.nderung des heutigen Zustandes hinausläuft, eine
.,bedenkliche Einseitigkeit". Sein zähes, einseitiges Festhalten
an der kapitalistischen Ausbemerei scheint ihm dageeen nicht
bedenklich. Kapitalistisch eingestellte Vertreter innerh:~.lb der
kirchlidlen Institutionen sind eine Selbstverständlichkeit;
sozialisti~ch eingestellte werden als Fremdkörper betrad!tet.
Es gibt gegenüber dieser Kir<:he nur eines: s<:hnellstens austreten.
Max Winkler
Wer den Sklaven tröstet, stan ihn zur Rebellion gegen die Sklaverei aufzurütteln, der unrentützt die Sklovenhalrer. L e n in

Die andere Seite
Den Lesern der S.-Z. ist die Lösung der Kird-ienfrage in
Sowjetrußland bekannt: die Kirche wurde enteignet, ihr Besitz an Ländereien und Kapitalien zum Eigenrum des arbeitenden Volkes erklärt; sie ging ihrer staatlichen Einkünfte
ver!mtig und ebenso der Mögli<:hkeit, neuen Privatbcsit<" zu
erwerben; sie muß als privater Verein ihre Ausgaben aus den
Beiträgen ihrer Mitglieder bestreiten. Kirche und Religion
wurden dadurch zu einer rein persönlichen Angelegenheit
eines jeden Bürgers.
Die griechisch-orthodoxe Kirche aber als anerkannte Staatskirdte war eine der mäduigsten Organisationen der alten
politischen und gesellschaftlid-,en Ordnung, ein Wesensbestandteil der zaristischen Hcrrsd-,aft. Es ist begreiflich, daß
sie den konsequenten Eingriff des neuen Staates in ihre
.,wohlerworbenen Rechte" nicht mit Gleichmtlt oder gar mit
innerer Zustimmung hinnahm, sondern im Gegenteil ihre
Abneigung gegen das neue System bei jeder sidt bietenden
Gelegenheit zum Ausdruck bra<:hte. Einige gravierende Fälle
dieser Art sollen hier aufgezeichnet werden.
Zur Zeit des Bürgerkrieges und der Intervention wurden
die weißgardistischcn Heere, wenn sie erfolgreich vordran~cn,
überall von den alten Kirchenfürsten als "Befreier von der
Gewalt des Bolsdtewismus" gefeierr. Für die Heere Denikins
und Kolm:haks im Süden des Landes besorgte die Kirche die
eifrigste politisdte Propaganda und Or~anisation.
Die durd1 die neue ökonomisdte Politik (Nep) geschaffene
Atempause wurde von den Vertretern der Kird1e als g;cc1g·
neter Zeitpunkt angesehen, ihre Rechte und ihre Madlt wieder her~.u~te!len. Die materielle Armut des Staates und der
dadurch hervorgerufene Mangel an Ebn fiir die sozialistische
Aufrüttelunosarbeit ermöglichten eine neue konterrevolutionäre
Propaganda im ln- und Ausland - hier öffentlich, dort heimlich - die schließlich in dem Kirchenkon;;rcß von Karl,had
gipfelte, der in unverhüllten Rewlutionen s~iLte Fci~d1dnft
gegen die. neucn Verhältnisse kundgab. ßeze1chnn~;l_lst, d.tß
sich an d1eser Kundgebung besonders Adehge, Oftmere und
geflüdnete Profe<mrcn beteiligten, also prominente Nutznießer des alten Systems.
Als die Sowjetreg1erung während der Hungersnot der .J.thrc
192IIn aufforderte, die versteckten Kird1cmchätle zugunsren
der Hu,.,gerndcn herauszugeben, setzte wicde;un: eine lebhafte Gegenpropaganda der Kirdle zur Verhc1mhchung tmd
Verweigerung der Herau~abe ein.
Seitdem nun der "Fünfphresplan" das Progn.mm des neuen
Staates bildet, der von seinen Bürgern gewaltige Opfer und

Kürten

Kleinigkeiten
_Also nid.t "H~rmann Müller"? Das Reid,.wehrministerium teih
mu, daß der Panzerkre~zer A am '9· Mai vom Stapel laufen und
daß der ~ame des Sd:uffcs erst an diesem Tage bckanm gegeben
werd~n w1rd. - Wdd:.e Oberrasd.un, sie sich wohl au d ~.
haben?
sge a""
N~r .. munte_r leugnen! Am einem Arrikel des stuttgarter "NS.
Kuner : "Wir vnurre>lcn den Mord auch den po!itisd!
·
Gcgens~tz zu.r SPD, die_ ihn in ihren' Kampfjahren verher~~d,::;
A:ber btsher ISt nod! keLn Beweis •rbradu, daß Nationalsozia!iste~
emcn Mord begangen haben." - Henmng in Harnburg 7.. B ·
an einem heftigen Anfall von Nasenbluten gestorben. '
., "t
Tr~u_me. Dor "Völkische Beobachter" meldet: "Die Stargarder
(er me1nt: stuttgarter) ll.ntm Frau Dr. Jaeobowitz·Kionle ge&
die bcka~ntl~d. das. V~rfahten wegen bcrufsmäßigor Abt;eib~:;
schwebt, '.'t Je~zt- MttglLed ~er_ KomiJ\unisrischen Partei geworde•
u.nd betr~lbt_ e1fr1g kommumsr1sche Hetze in Wahlversammlungen.
S1e .beabSichtigt .sogar nad. ~oskau üborzusiedeln." - Die Sowjet·
re~1erung hat Sich kontraktl,d. verpflichtet, ihr zur Stillung ihrer
Le1den<chaft fürs Abtreiben cäglid! drei Dutzend sd-Jwangere Mädchen und Frauen zu liefern.
_Völkische VUiou. Der "Angriff" sd:treibt in einer Kritik über
d1e Au!hihrung der "Josefslegende": "Wenn sid! Ruch Abramowitsch in Zud.:ungen am Boden wä'lzt, glaubt man sich beinahe ;.
ein jüdisd-Jes Freudenhaus <"U Wilna oder Kowno versetzt." _ Da&
dieses Beduinenvolk selbst die Unzud.t konfessionalisierr har, d:u
konnte auch nu• ein Sachkundiger wissen.
Unsichere Kantonis!en. Hitler hat in einer Rede in Kai .. rs·
Iautern versidlert, er sei anläßlich der bcrliner Vorkommnis.. bereit gewesen, 10 ooo unsid!ere Elemente aus der Partei auszumerzen; es soien dann aber nur loo ausgesd!ieden worden. _ Am
Angst vor den Folgen?

Große Zeit in kldnen Bildern. Inserat im , Völkisd!en Beobad.-

t~r": "Kriegsteilnehmer, lassen Sie sid! vollka'mmen unverbindlid.

Entbehrungen fordert, regen si<:h die reaktionär-kirchlidlen
Kräfte mit ihrem sozial entrechteten Anhang aufs Neue. Sie
wenden sich besonders an die unaufgeklärten und rü<kständigen Schid-iten auf dem Lande und bilden unter dem Deckmantel religiöser Gemeinden mit Kulaken, Nepleuten, früheren Gutsbesitzern und Kapitalisten politische Vereinigungen
zum Kampf gegen die Sowjctmad!t. Eine soiL:fle Tätigkeit ent~
faltete, um konkrete Beispiele zu nennen, im letzten Jahr die
Ukrainisdte unabhängige Kirche, ferner eine d-iristliche Sekte
im Kaukasus, die ihre Mitglieder bewaffnete, durch ihre Prediger gegen Sdtulen und Kooperativen hetzen ließ und Propaganda dafür madtte, die Verfügungen der "Macht des
Antid-irist" nicht zu befolgen. i\hnlidtes hat sid! auch in
Astrad!an, Jaroslaw, Kinoscheno usf. abgespielt, und überall
stellte sid-, heraus, daß neben den kirdtlichen Initiatoren dieser
staatsfeindlid-ien Bewegung abgetakelte Großfürsten und Generale standen und die Teilnehmer Banditen aus den Bürgerkriegsjahren waren.
Besonders heftig richten diese Reaktionäre ihre kirdt!iche
Agitation gegen die Kollektivwirtschaften. Die Paffen warnen
von der Kanzel herab vor dem Eintritt ins Ko!lektiv, drohen
mit Ausstoßung aus der Kirche, verbreiten die unsinnigsten
Gerüchte, wie "Gottes Feuersäule" werde die Kollektiven vernidnen; sie fordern auf, das Getreide nidtt abzuliefern, die
Saatflädle nicht zu vergrößern, die neuen Maschinen unbrauchbar zu machen, die Kind~r nid!t in die Schule zu
so;hickcn. Um nur ein Beispiel flir die augewandten Methoden
anzuführen: Unweit der Stadt Sdlue im Industriegebiet hatten die Kulaken im Verein mit den GeistlidJen besdtlossen
die Ko!lektivwirtsd!aft nid!t zuzulassen. Sie sdtüchtenen di~
Bauern, die zu einem Vortrag über Kollektivieruno- zur Stadt
fuhren, ein, indem sie auf einem Sumpfe "Teufel"" ersdleinen
ließen, die brüllten, die Wagen umwarfen und schließlich erreichten, daß die meisten Reisenden umkehrten. Auf einen
Bauer, der seinen Weg dennoch fortsetzte, wurde geschossen.
Die geridtdidle Umenud!ung ergab, daß die Veranstalter
des Spuks Kulaken waren, in deren Auftrag der Sohn eines
Popen und ein Psalmensänger als die "Teufel" auftraten.
Bei allen entsd!eidenden Situationen im Leben des neuen
Staates hat die Kirche ihre Gegnerschaft bekundet und sidt
als Feind des Fortschritts erwiesen, wohl aus der instinktiven
Erkenntnis heraus, daß der Sozialismus die Kirdte samt ihrem
Anhang entbehrlidJ machen wird.
Wenn aber die Sowjetregierung gegen ihre Feinde und die
Saboteure des sozialistischen Aufbaus einschreitet, die einen
einsperrt, die anderen des Landes verweist, dann hallt es im
ga_nzcn kapiulistisd!en BUtterwald bis zum "Vorwärts" und
Semen Gewerks<:haftst<abanten wider von Religionsunterdrückung und Knebelung der Gewissensfreiheit dur<:h den
Kommunismlls. Wir kennen die Weise und kennen den Text.
HansKrauß
Alle "nterdrückcndcn Klassen ohne Ausnahme bedürfen zur Aufrechrcrhaltung ihrer Herrsd1aft >.wcier <O>.ialer Funktionen: der des
Henkers und der des Pfaffc11. Der Henker soll den Protest urtd di~
Empürung der Unterdrückten ermcken, der pfaffc soll ihnen die
Pcr.<pektivert auf Milderung der LeiJen und Opfer bei Aufrechterhaltung der Kla;scnhcrrschaft ausmalen und sie eben dadurch mit
diesu Hcrr,d-Jaft auS>öhncn, Sie von revolutionären Taten abhalten
ihre re,·olutionäre Gei5to>halrunf; untergraben, ihre revolutionär;
Entsd1losscnhcir zersd-Jiagen.
L e n in '91) (Sämd. \'i'erke. Bd. 18, S. 340)
Der .,DUsscldorfer Ma>Scn•n6rder" Kürton ist wegen Mordes in
neun Fillen 7um TnJe, wegen \'olkndetor Notzudtt in zwei EilJen und weg-en adlt Mordversudten zu fUnfzchn Jahren Zudlthaus
Hrurteilt worden.

Erkenntnisse eines Historikers
Vor d,•n Dcut<dm"'iooalcn in Karbruhe hat, wie die , Sü 1j
<lcutsdll: 'Zeitung"' berichrct, ein Pr?L'>sor Dr. R"ller einen Vortr~g
uber ru""dLe Gosdudnc ulld rusmd1es Volksleben gehalten. U. a.
hac er ausgdlihrt:
,.Der I laß der ucum HerrsJ:cr Rufll.1nJs gegen die f1 Uhertn
Z.nt•n ·,;ründetc .<idl vnr allem auf den Finflu~ ihre' l'ührer> Lenin,
dc.,cn Bruder al< t!lla der Moird,•r dc> Zaren Aln.tnd~r JL gehOn~t war. ila< Rc~iment der Bolsdtewi«cn hat sid1 fUr lZ"Ill.,nd
dmdt.lu' nicht bC);c•n,r<·i<h erwicm1. denn 20 :.tillioncn [Lnwo>hncr
SLnd durch ihre Gc·w.llthcnodl.\ft um< Leben ~clwmmc'''- Unta der
Hcrr"hoft der zahlrcLdlen Fi.>rstcn, Jic allcrdwg• nach umcrcn ßct<rLfi,·n nur GrC>r;,.,rLJndbcsiuer WOL·~n und ,id, eLLlO Menge L<•Lbci~cne hielten, wor d.>< im Grunde ~;utnli.itihc Volk zufridclt.
Jctn _,,.ufn das Volk r.adJ dem im ~rol~cn betriebeneil R.wb an
den L:indcJ"<'LCtl LLT\tcr 5ch·~cr,•n l!ungcrsnötcn unJ wartet auf die
Behciung durd-J Dcut>ffil.tnd. Aufgabe einer gcsundcrt demsehen
Außenpolitik wirJ es einmal sein, dieser Volbmmmung RechLLung
~u tragen."

cmen J:'rospekt über die ~n unserem Verlag ers<heinende Bild-KriogoChromk senden. Anf.en.gung nach den Militärpapieren oder einer
Be_~chre1b~,ng der Kmgserlebnisse: Preis M. 7.-. Narionai-Ver!a1
Mundien. - Oder: der Wehkneg aus der Privatporspektivo da
kleinen Mannes.
Peinlich. Der Filmregisseur Ridurd Oßwa[d bereitet unter dea
Tic_el "1914" einen Film vor, in dem u. a. der Münchner Bürgerbra.u-Pmsd. von 1913 dar~e~tellt wird. Die Rolle Hitler• •pidt
Fehx Bressarr - der Spenahsc für dämlidle Rekruten und ähnlid>e komisd.e Figuren.
1_1-ussenge!dtiif~, _die große Mode. "Wel<her Kapitalist finanziert
großere, ~urdnmge Russen a u f träg el Offenen von Selbstgebern m1t Angabe über verfügbares Kapital erbeten unter E 71 ~
an. Annoneenmayer, Frankfurrmain." (lnsorat in der Fnnkfune!
Ze1tung.)

Die andere Seite. Ebenfalls aus dem Inseratenteil der Frankfurt"<": "Barüberweisung nad. Ruß I an d, nach ollen o:;en der
U.d.S.S.R., umer .-o!ler Garantie einer ersten Berliner :&nk :.11
seh~. günstigen Bedingungen durch Paul Eisner, Berlin SW 6i
S<hutzensrr. 19/30-"
'
Wo1u ein. Kaiserdenkmal gut isl. Die Stadr Stargard hat das
Denkmal Wilhelms l. an eine Gießerei auf Abbruch verkauft und
den Erlös für die 10 Zentner Bronu zur Ded.:ung ihrer SchuldCIIL
verwendet. - Wir geben diese entrüsrere Mddung des Völkischen Beobachters" ohne Entrilsrung wieder.
"
Der gute Ruf. . Die Pressestelle der Stadt Düueldorf hat die
Presse gebeten, d1e !"1ordtaten Kürtens, die ebensogut in jede,.
a':der~n Land_e und Jeder anderen Stadt hätten passioren könneo.,
n1cht •mmcr 1m Zusammenhang mit dem Namen der Stadt Dü .. e!~
darf zu erörtern, da dies den Ruf Düsscldorfs außerordent.Hd!
schiidige. ~ Die schreddichste Folge eines Verbrechens ist die (ft.
fihrdung dos Fremdenverkehrs.
.Gerettet. Frau Kü~ten als Zeugin im Prozeß: "ln Altenburg sind
Wir nur standesamtlich getraut worden. Die kird!liche Trauuns
h~ben wir in _Düsseldorf nachgeholr auf Veranla>Sung des Gefängn~<gmthd!cn 1m Untersud.ungsgcfängnis." - Gottseidank da wird
Ktirten, wenn "" ihm den Kopf abgehad.:t haben vielleicht dod!
nod-J in den Himmel kommen!
'
St. Büro~ratius. D~s "Tempo" beri<hret von einem Angestellten,
dem das Fmanzamt 1mmer wieder Formulare für Gewerbe- und
Um_satzsteuer zus<hid.:t, obwohl er jedesmal erklärt, er sei eil
schl1chtcr Gchalrsempfiinger, der für die beiden Sreuerartcn nicht iD
Frage ko_mme. Kürzlid-J bekam der Betreffende eine Aufforderuns
zur Enrra±lt~ng de_r v•errdjährlid!en Vorauszahlungen auf die Um·
satzsteuer; d1ese se1en "':' lc. April mit -.o Mark und am "'Juni
mit -.o ~ark zu _entrLchren; falls diese Beträge nid!t rodltzeitiJ
bezahlt w~rden: seo Zwangsvollstred.:ung <"U gewärrigcn. _ Seit·
d~m zcrbndn std! der Mann den Kopf, wie er die -.o Mark dc 111
Fmanzamt zukommen lassen soll.
. Trüber Lebensabend. Die "Frankfurter Zeitung" berichtet übtr
e'~.e S<har Me_nnoniren, die wegen der in der USSR angoblid. au!g.'ubtcn _RelogLonsverfolgungen noch der Mandsd-Jurci ausgewandert
stnd: "Unter den flüchtenden Mennoniten befinden sich viele deut·
':her Abstammung, Jie bereits vor zwei Jahrhunderten in Rußlwd
emgewanderr sind und nun fasr ohne Mittel einer ungewissen Zu·
kunft emgcgenschen."- Traurig, wenn man in sold!em Alter nodt
auf Jic Wanderschaft rnuß1
. Religiös~ _Beh~ndlung. Nach einer neueren Verfügung des prew·
mch~n )1.-bo"teroums f~r Volkswohlfahrt über Seelsorge in Kran·
kenhuuscrn darf der Kr_a~.ke bei seiner Aufnahme nicht mehr ge·
fra~t werden, ob er relLg'.~'e. Betreuung wün,d.e, dagegen hat der
GeL<tl.d-Je das Recht zur bns1d-Jt in Jie Krankenlisren \'i'o Leben!·
gdahr besteht, ist dem Geistlichen auf alle Fälle de~ Zutritt ge·
stltter, auch dann, wc~n der Kranke den Wunsdl nach religiöse!
B~treuunf: nLdtt a~sdruckl1ch gdußert hat. _ Man bot also der
Kord1c d~s Recht e1n~er~umr, sid. wider den Willen der Berroffe·
ncn am St"'b,·bett ~uhudr~ngcn.
Von clcr Krise versdlont: Aus dem "Regensburger Anzeiger" vom
Aprol, :,Gcsrcrn fand Hn Hotel "Drei Mohren" in Doggendorf
JL<: 1 Vcrstc•genmg
des 6o,
T•.gwer k um f a"en<Ien ßeSLttes
.
Sd
ß
.
von
' ". Egg statt .. · Gcr.ngsres Angebot war 1g, oco Mark Nadt
zwe1 Mchrongeboten blieb das Kloster Menen mit 1S6 000 . Mork
Endstc1gercr." - Woran man oiclu, wer Geld hat.

'1·

_Feuerba~. Fricdcns~esdlschaft: ! 9 . April, 20 Uhr, Gasthaus zura
I-ILnch: LLdJtbJidcrvortrag "lm Westen nid1ts Neuos''. G:üre will·
kommen,
Stuttgan. Frciwine, Zins~Cl(ncr mw.: Näd:me 'Zu•ammenkunft
4
1\•.} 0 • April, 20 Uhr im Rc~raurant "Ol~oed-.e", Olga·
straße p. Gaste Wlllk",nmen.
j)

'"'".""'

~?"'. diss_idcntisci;~ Wai~en· und Erziehungsheim MurrhorOt
( ubg.) n•mmt K1nJcr b,. 7.\1111 , \· Lebensjahr in "LHC Piltg<•
Anfra,cn
a ~- Sch wc"cr k llJLIS, !>.!urrhardt, Karhh.;n;.' Audo fllr
.
\'i;ochencndb.LSie Unt<·rkulllt unJ Vnpik~ullg: Prei; 1; Mlfk.
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Zukunftsmusik
Wie es kommen wird
Daß die G e w a I t die Geburtshelferin neuer politisdJ.er
und gesellschaftlicher Formen ist, wird sich beim Bli&. auf
die Geschichte nicht bestreiten lassen.
Trotzdem behaupte ich, daß in Deutsch I an d der Sozialismus nicht das Ergebnis einer Revolution sein wird, sondern schrittweiser Entwicklung, gerrauer gesagt: schrittweiser
Verzici1te der Großkapitalisten auf ihre HerrsdJ.aft, anfänglidJ (und scheinbar damit im Widerspruch) unter gleichzeitiger Ausdehnung ihrer (we~n ~udJ. ~ehr und mehr kontrollierten) Verfügungsgewalt m die Breite.
Die Demokratie ist in den deutschen Ländern nicht
Tom siegreichen Volk, sondern vorbeugenderweise von den
bedrängten F ü r s t e n eingeführt worden, denen der Spatz
in der Hand lieber war als der Adler auf dem Dach. Sie
trösteten sich über die konstitutionelle Einengung ihrer
Macht, indem sie dafür kleinere Kollegen mediatisierten. Erst
als ihre Throne überreif fürs Museum waren, gaben sie sie
vollends her, nicht ohne sich reichlich dafür entschädigen zu
lassen.
Jthnlidl wird es bei uns, wo noch nie eine Revolution gelungen ist (audJ das ist gesdlicht!i<:he Erfahrung), mit den
Fürsten des Kapitals, mit den Beherrschern der wirtsd!aftlidlen Herzogtümer und Kö'nigrei<:he gehen. Der Prozeß der
Demokratisierung, d. h. der formalen Machtbeschränkung
der Regierenden, und des Zusammenschlusses kleinerer Gebilde zu Großorganisationen in der Wirtschaft ist längst im
Gange, eine fast vollkommene Analogie zur deutschen politischen Vergangenheit. Die Zivillisten der Wirtschaftskönige
sind dabei vorläufig nicht gefährdet, audJ wenn es der Masse
dred.ig geht; es gibt eine Anzahl von "aufgeklärten", von
"liberalen" Köpfen unter ihnen, die sehr viel Sinn für moderne Gedankengän!e, für PlanwirtsdJaft und Rationalisierung an den Tag egen; und man verkehrt auf gleichem
Fuße mit den Madlthabern des neuen sozialistischen Reiches
im Osten, wie seinerzeit die deutschen Monarchen mit dem
Emporkömmling Napoleon, dem "Erbfeind", vor dem man
s.idl fürchtete, mit dem man Geschäfte machte, und den man
;~;uf vielen Gebieten, offen oder heimlich, zum Vorbild nahm.
Die deutschen Fürsten der Vorkriegszeit waren Generaldirektoren mit hohem Gehalt, deren Betriebe von selber
liefen, bis zu der großen Fchlspeku!Jtion von 1914, die ihnen
zu einem angenehmen Ruhestand verhalf.
Unsere heutigen deutschen regierenden Fürsten, nämlich
die Herren Generaldirektoren und Führer der großen Konzerne, haben ihre napoleonisdlen Kriege und am Schluß vielleicht auch einen wirtschaftlichen Weltkrieg noch vor sich:
wenn R u ß I an d auf die Höhe kommt, wenn "der rote
Handel droht", wenn ein gewaltiger und planmäßig funktionierender Produktionsapparat ihnen als konkurrierender
Nadlbar auf den Leib rücken wird.
In ein paar Jahren wird das Wort "P 1 an wir t sc h a ft",
d;~;s 1919 so höhnisch verworfene, bei uns große Mode sein.
Die Kapitalisten werden beginnen, den Soziallsmus einzuführen. Zunäd1st freilich einen, wie sie ihn auffassen, so etwa nach dem Muster des einstigen Kriegsso;..ialismus, des "Hindenburgprogramms", mit (verschleierter) Zivildienstpflicht und wirtschaftlichen Kriegsanleihen. Das deutsche
Volk wird dabei vieHeicht manches von dem durchmachen
müssen, was das russische dann hinter sich haben wird.
Hoffentlich wird es nicht umsonst sein. Sonst müßte die
Prüfung eben repetiert werden.
Individuelle Planwirtschaft
Herr Generaldirektor Junghans im Schramberg ist für "individuelle Planwirtscilaft". Er versteht darunter "freien Wettbewerb unter individueller Führung:, aber in den Gren;..cn
einer übergeordneten planmäßigen Volkswirtsd1~ft".
.
Wenn man boshaft sein wollte, könnte man d1esen Begnff,
der einen offenkundigen Widerspruch in sich schließt, etwa so
erklären daß Herr Junghans zwar Planwirtsd1aft möchte,
aber nu; wenn er selber dabei Generaldirektor ("individueller Führ~r") bleiben kann. Etwas Derartiges mag wohl über
oder unter der Schwelle des Bewußtsein in seiner Seele mitgesprochen haben, als er die indi:-riduelle Pla_n~irtschaft erfand; aber vielleidJt hat er dam1t auch ied1gl1d1 andeuten
wollen, daß keine Wirtschaft, heiße sie wie sie wolle, der
individuellen Leistung, der Führer-Initiative, des E.insat;..es der
Persönlichkeit entraten dürfe ohne Schaden zu le1den. Wenn
er das hat sagen wollen, d;nn hat er unbedingt recht.
Falsch wäre es nur, darin ein triftiges Argument ger;.~n ?en
Sozialismus finden zu wollen, w1e es manche oberfla~nhche
Antiso;..ialistcn zu tun pflegen, deren Schluß folg_e:'d~rmaß:n
lauret: Ohne Profit keine Initiative, ohne Imuanve kem
Fortschritt, also Kapitalismus! Negativ ausgedrückt: Sozialismus gleich Bürokratie, Bürokratie g:leid1 _Stilhrand, also
fort mit dem So7illismus!. Hierin stecken zwei F~hler.
Erstens ist die Bürokratie durchaus kein ausschließliches
Merkmal nichtkapitalistischer, d. h. nid1t vom Profit le!eiteter Wirtschaft. Wer einmal einen ßlick in den Vcrwa tungsapparat von Großbetrieben und Konzernen. r:etan hat, d~r
weiß, daß es dort auf dn Haar so "bürokratisch" 7.ugeht Wie
im Staatsbetrieb oder in der Staatsverwaltung. Sobald sich ein
oq;anisatorisd1es Gebilde irgend welcher Art nicht mehr v<;m
einem Punkt a.us bis in die Einzelheiten übenchen läßt, 1St
Teilun~; der Vcnntwortung und Kontrolle notwendig, ist
eine gewisse Sd1wcrfälligkeit und sogar ein ~ewisscr Leerhuf
unvermeidlich. Es handelt sid1 lcdigli~h darum, diese übel
nidn überwuchern, die Verantwortung wedn eim~hbfcn noch
zu ängstlich werden zu lassen, die Kontrolle richtig zu dosier~n.

Zweitens i<t die Initinive keineswegs an d~n Profit geschmiedet. Wieviele Krämerprofite werden 111 unserer Wirtschaft gcm.Kht, ohne d.1ß Leistung oder Fimu~ ,L,hinter
stUnde! Und wie viel Lei<tung, so~;ar Spiu.enlci;tung gibt es.
bei dn h·inc '>pur von Profithoffnung. j.1 nicht einmal Ehrgeil oder Geltum:sbediirfnis als Triebfeder wirbam W-lr,
S011dern kdiglich ·Sd1afien~frcude und Tätigkeitsdran~! Im
übri);m wird ,\lieh eine sozialistiscbe Wirtschaftsordnung, zum
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mindesten für eine Übergangszeit, den Besit;..- und den Geltungsinstinkt in ihren Medianismus einzuspannen wissen, nicht
nur in Form des Gruppenwenbewerbs, sondern auch durdJ
Prämien und Ausuichnungen für EinzeIn e. (In Rußland
sind in lct1.ter Zeit öfters Spezialisten und Arbeiter mit Geldgesd1enken und Orden für besondere Leistungen belohnt
worden.)
Er ich Schairer

Das Elend wächst
Die "Frankfurter Zeitung" (Nr. 305) veröffentlidlt einen
Artikel ihres Berliner Korrespondenten, der betitelt ist: "Was
Kommunisten lesen. Reportage des Elends." Inhalt: In Berlin
herrsd1e das Gefühl, daß die nationalso;..ialistische Gefahr verringert sei; man beobachte deshalb mit größerem Ernst die
Entwicklung auf der radikalen Linken.
Und was sieht man? Ein Anwachsen der Kommunisten.
,,Sie schließen oidl zusammen, weil sie sidJ als die Klasse der
Hoffnungslosen und durch den Kapitalismus um die Chance
ihres Lebens betrogen fühlen." Sie lesen die "Welt am
Abend" (Auflage 18oooo) und die "Rote Fahne" (Auflage
etwa 90 ooo) und finden dort ihr eigenes Leben geschildert:
Familie mit zwei tuberkulösen Kindern (ein drittes ist unterwegs) als Untermieter in einer Kiiche. Wenn sie sid1 selber
helfen wollen, droht der§ 218. "Die So;..ialdemokraren aber
bewilligen Panzcrkreu1.er, wenn Kinder dahimiechen." Schilderungen aus Betrieben über das Benehmen von Meistern
und Ingenieuren; 8 Prount Lohnraub, Entlassungen, 14 Prozent Dividende; Hungerschiedsspruch gegen die Holzarbciter;
Liste von 22 "SPD-Abstimmungen gegen die Arbeiterkhsse";
Brotpreiserhöhung: "Den Lohnabbau habt ihr! Die Massenarbeitslosigkeit habt ihr! Aber statt Preisabbau habt ihr Preiserhöhung."
Ist das "ins Blaue hinein geschrieben"?, fragt der Korrespondent. Nein, die Säne sind "buchstäblich wahr ... Die
Proletarierhausfrau erfährt es im nächsten ßäckerladen," Ein
Stück unserer politischen Wirklid1keit isr ge1d1ildert. "Es hat
keinen Sinn, die Augen zu verschließen . . Was können wir
tun? W~s schlägt uns Herr Dr. Brüning zu
tun vor?"
Ob es dem Verfasser bewußt war oder nidJt - diese
Schlußfrage des Artikels ist die s<härhte Verurteilung des
kapiulistischen Systems, Denn w,ls sd1la~t Herr Dr. Brüning
vor? Zollerhöhungen und Lohn- und Gehalt,abbau. Er muß
dJs. Wenn er nicht die WirtsdJJftsordnung und die Eigen~
tum;verh:illnissc umstürzen will, dann muß er den Weg
gehen. den ihm die EntwiJdungsgesetze des Kapitalismus vor·
schreiben: er muß die Kosten der Krise den MHscn aufhden,
d.1mit d.1s Kapital r;e;chont wird, damit wieder Jahre besserer
Konjunktur kommen, damit diese wieder einer Krise Platz
machen. die noch größeres Elend sJ1afft als die gegenwärtige.
Diese Entwicklung wird so lang:e forq;ehcn, bis die .,Klasse
der Hoffnun~;slo;cn" aufmar~d1iert, nicht nur um "ihr Hoch
auf Mosbu au>?.ubringen", sondern um gesd1lossm und bewußt zu k~mpfcn. Und d~nn werden auf ihrer Seite auch
Menschen !tehcn, die ~w~r nicht zur "Klasse der lioffmlngsloscn" gehören, die aber wissen. daß Herr Dr. 13rüning keinen
Ausweg zeigen kann, als den w neuem ~;rößerem Elend. und
die den Mut haben, au' die;cr Erkenntnis die Konsequenzen
Otto Bcuter
zu ziehen.
"Jetzt wollen gcwi,;e Stirnm,·n

wi.,~n,

dar; Srcgcrwa\d für eine

Buttcr7_ol\crhi>hnlH; :~ewonn .. n w<>rdcn >ei. wenn )';lcid'l7_citig- der
\Vci:>c·,\7011 ~""·nk~ wiirdc und d.tn'lit die \1ü~lidlkcn cinc·r Riid<·
~·.\n~i,:mad1ung der llrorproi>crh<,hun~ geschafft" würde. Es heißt,
der-RciJ-..>.>rbcnsnllni<tcr hohe ,;J, davon übcrzcu~r. daß der l311t"
'"f'r<'i< für <'cn g,(;l(tc·n Tc•il t!cr Arbcitn,J,_,ft g\eiJ..gülrig .,cj,
wc·il diese d,-,ch ,\1arpriuc <:<1<·. \lon darf ;c<ponnt ,ein, Wl'r sid'l
denn dcmnlJ'" übrrhanpt in Dcut<J-..land d1c ;o\lvcr<cucrtc ß\lt·
tcr '"'""
Brot "rcid1cn sc•ll, zum.'ll wmn auch der angcklin·
,F~t~ \X"c~ clcr Uellutcngcholt<~lirwng Wti,cr bc<chrittcn wcrJcn
,,.,il. tlac·hdcm in der Pril<ltwirt<d>aft d~e Bezüge ollcl'llbJibr:n in
nn<i 1 ~ri>l\crcm M.d( vermindert worden ;ind."
Uinc Souc 'threibt nida a"a die .,Kmc bhnc", londcrn Jic
<th•,,cciadH.Itridlc .,Kölni<dlc Zeitung".

,,,r,

Lieber Herr Dr. Schairer, Sie haben mir gestattet, auf Ihren
Artikel zu erwidern. idl habe nicht die Absicilt, Ihre Ansidlten zu "widerlegen" (was wahrscheinlich unmöglich iSt)- idi
möchte nur zu einigen Punkten Ihrer Ausführungen meine
Ansicht äußern.
I. Der Vergleich zwischen den jetzigen "Erz"herzögen und
den früheren Fürsten ist schief. Man sieht das sdJon daran.
daß Sie Demokratie und Monarchie einander gegenüberstellen
müssen, was gar keine Gegensätze sind. (Ist die englische
Monarchie nid!t eine bessere Demokratie als die immer fascistischer werdende deutsche Republik?) Aber nehmen wir einmal an, der Vergleio:h stimme - sind denn die deutschen
Fürsten ohne Gewalt beseitigt worden? Hat Napoleon, hat
Bismard. ohne Gewalt die Zahl der Fürsten verringert? War
die Revolution 1918 kein Akt der Gewalt? Ich bin kein Lobrednerdieser Revolution- aber man tut ihr Unrecht, wenn
man behauptet, die bewußte und gewaltsame Wendung der
Arbeiter und Soldaten gegen Monarchie und Militarismus sei
eigent!idl unnötig gewesen, die Fürsten wären auch ohne das
davongelaufen. Wenn man schon die (falsche) Annahme
macht, daß in Deutschland der Sturz des Kapitalismus ähnlich verlaufen werde wie der Sturz der Monarchie, dann mul
man zu folgender Vorstellung kommen: Der Kapitalismu'
wird si<:h in ein kriegerisches Abenteuer einlassen, das verunglüd.t, so daß er völlig abgewirtschaftet haben wird, und
selbst dann wird es einer gewaltsamen Auflehnung der Massen bedürfen, um die Kapitalisten zur Abdankung zu zwingen.
2. Aber der Vergleich zwischen dem Abschlagen eines Ornaments (der Abschaffung der Monar<:hie) und dem Niederreißen eines alten und der Grundlegung eines neuen Gebäudes (dem Aufbau des Sozialismus) ist ja mehr oder weniget
eine Spielerei. Wir wollen einmal ernsthafter reden. Die "Einführung" des So;..ialismus ist nidlt möglich ohne Umsturz det
gesamten Eigentumsverhältnisse. Es genügt ni<:ht, die Bankien
und die Trustkapitalisten zu enteignen (das ist nodJ lange
kein Sozialismus, höchstens ein kleiner Sdlritt auf dem Weg
zum Soaialismus) - der Besitz der kleinen und mittleren
Eigentümer (Händler, Handwerker, Bauern), die immer wieder automatisch Kapitalismus schaffen (Lenin), muß in ganz
andere Formen umorganisiert werden. Das ist eine derart
riesenhafte, alle~ von Grund auf ändernde, sich über Jahrzehnte erstre&ende "Revolution", daß man unmöglidl annehmen kann, sie werde ohne Gewalt vor sich gehen.
3· Rationalisierung? Planwirtschaft, "individuelle" Planwirtschaft? Alle die Maßnahmen, an die Sie bei diesen Worten
denken, haben doch gerade den Zweck, die jetzigen Eigentumsverhältnisse aufrechtzuerhalten und den Kapitalisten
ihren Profit über die Krisen hinüberzuretten. (Daß sie diesen
Zweck zwar erfüllen, aber zugleidl den Grund legen für neue
Krisen, ist nur ein Beweis für die Ausweglosigkeit des Kapiulismus.) Die Kapitalisten gehen in ihrer "Planwirtschaft"
gerade so weit, als sie ihnen nÜtH, gerade bis zu dem Punkt.
an dem sich das Privateigentum noch halten läßt. Und keinen
Schritt weiter. Eher greifen sie zu gewaltsamen Mitteln (Diktatur, Krieg). Die Ansicht, der "planvo!le", der "organisierte'"
Kapitalismus, wie er sich in den letzten Jahren herausgebildet
hat, leite auf krisenlosem und friedlichem Weg zum Sozialismus hinüber, ist doch durch den Einbruch der Weltwirtschaftskrise seit 19z8 gründlidl erschüttert worden und wird
jetzt nur noch (wahrscheinlich mit sdllechtem Gewi~sen und in
Furcht vor revolutionären Konsequenzen) von einigen reformistis~-hen Sozialdemokraten aufrechterhalten. "Es tut mir in
der Seele weh .. ,"
4· Und wie steht's mit den "aufgeklärten" Kapitalisten?
Merken Sie in der gegenwärtigen Krise etwas von ihrem
Wirken? Ich nicht. Ich sehe bloß, daß die Kapitalisten rück>iduslos ihren Profit, ihr Eigentum, das bpiralistische System
zu retten suchen und alle Kosten der Krisenüberwindung den
Massen auibürden. Und zwar mit allen Mitteln; auch gewaltsamen (schon jetzt im "Frieden"). Der ganu Staatsapparat,
Heer, Polizei, offene und geheime Rüstungen - glauben Sie,
das diene nur zur Verteidigung nach außen? Das ist alles zum
mindesten zur Hälfte Schutz des kapitalistischen Eigentums
und ein Beweis dafür, daß die Kapitalisten nicht so bescheiden
abdanken werden wie unsere Wilhelms und Friedrichs. Zu
g!Juben, die K~pitalisten würden selber beginnen "den Sozialismus ein;..uführen", wag doch, wenn es nidlt eine unklare
Redensart ist, bedeutet: das private Eigentum am Kapital
auh.uhebm - das heißt die ungeheuren Umwälzungen, die
in den nädJsten Jahren und Jahrzehnten auf der ganun Erde
vor sid1 gehen werden, etwas harmloser nehmen als sie tatslchlich sein werden. Da müssen sich also wohl die Arbeiter
gar nid1t auf die schwersten Kämpfe (Kämpfe jeder Art) gefaßt machen? Ein schlechter Rat, für den sie sich bedanken
werden.
Lieber Herr Dr. S<:hairer, Sie denken rationalistisd!, nicht
dialektisch (verzeihen Sie die Fremdwörter!). Sie sagen sich:
Sm:ialistische Planwirtschaft ist mein Ziel und wird im Lauf
der Zeit immer mehr Menschen als vernünftige Forderung
erscheinen; das deutsche Volk hat bisher wenig revolutionären Elan gezeigt, folglich werden eben die Kapitalisten den
Sozialismus ohne Revolution einführen (das ist dod1 möglich
und denkbar, warum ni,·ht?).
Tatsächlid1 ist das weder möglid1 noch auch nur denkbar.
Sie können sich das gar nicht so vorstellen; Sie haben in die·
str Boichung keine fr<"ihcit, außer der Freiheit im Hegcl'dlm Sinn: Freiheit gleich Finsid1t in die Notwendigkeit. In
umercm bll sieht die Notwcndi:;keit so aus: Der Kapit,1lismus ver;trickt sich im Laufe seiner Entwiddung in immer
sdl:irfcre Widersprüche zwisd1cn den Produktionskräften und
den Eigentumsverhältni;scn, zwischen der geselhduftlichen
l'orm der Arbeit und der privaten Form der Aneic;nung. Die
h~sdn der Eigcntumwcrh~ltnisse können nidlt gesprengt
werden von den K~pitalisten selber (eine Klasse begeht keinen
Sclb,tnJOrd, sie muß vernidnet werden). Die Kr~ft, die dazu
nö:i~ 10t, i;t das Prolet.uiat, nicht etwa weil der "prolctarisdw Mensc·h" .,wertvoller" wäre als der .,bürgerliche Mensd1"

(wie manche Gefühlsso;r;ialisten meinen), sondern weil das Lebensinteresse des Proletariats als Klasse die Zerreißung dieser
Fesseln verlangt. Es ist beim Wachsen und Absterben des Kapitalismus wie bei jedem anderen histOrischen Prozeß: er
schafft im Laufe seiner Entwicklung Ansätze von Organisationsformen, die ihn "negieren", die ihn einst ablösen werden {Monopole, Trusts usw.), und er erzeugt selber die Krafr,
die diesen Formen zum Sieg verhelfen wird: das Proletariat,
ähnlich wie, um ein verniedlichtes Beispiel zu gebraud1cn, im
Ei das Kücken heranwächst, das die Schale zertrümmern wird.
Der entscheidende Augenblick, in dem die Schale zerbrod1en
wird, in dem das Proletariat hervortritt, in dem der Kapitalismus in sein Gegenreil umsd1lägt - d.1s ist die Revolution.
Sie muß nicht eintreten (das Kücken kann zu s~-hwad1 sein);
dann verfault eben das ganze Ei.
Diese Ausführungen sind vielleid1t nid1t so "einfad1", nicht
so auf den ersten Anhieb zu erbssen, aber sie haben den Vorzug, richtig zu sein und vor allem den, zu richtigem politis<:hem Handeln anzuleiten, während einer, der ~ich von
Ihren Ansichten lenken ließe, schließlich ins Lager der Gegner geführt würde.
Es gibt nur zwei Möglid1keiten: Entweder der Kapitalismus
entwickelt sich von einer Kri;e 7.ur andern weiter, dann führt
er s<:hließlich ins Chaos, oder er wird gestürzt von der Arbeiterklasse, die geführr wird von einer Elite, die, wie das
"Kommunistische Manifest" sagr, "vor der übrigen Masse des
Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und
die allgemeinen Resultate der proleurisd1en Bewegung" voraushat.
Es kommt überall nidu: mehr darauf an, Zusamme11hänge im
Kopf au<zudenken, sondern sie in den Tatsaffien zu entded<en.
E n g e I s {Ludwig Feuerball)
Eine Gesellsffiaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue
höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Srcl!e, bevor die
materiellen Existenzbedingungen derselben im Scholl der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind.
Kar I M a r x {Kritik der politischen Ökonomie)

Ultimatum?
"Pie Stunde kann nidlt mehr allzu fern sein, wo sich Brüning
endgültig entscheiden muß. Vielleicht schlägt sie schon in der nächsten Woche, wenn er die Aussprache mit dem sozialdemokratischen
Parteivorstand hat.
Akut geworden ist dte Lage durch die Erhöhung Je< Brotpreises
... Brüning muß jetzt wählen zwisilicn rechts und links, zwischen
Landbund und Sozialdemokratie. Es mull sich entsd>eidcn, weil die
Sozialdemokratie auf einer Entsd:teidung bestoben muß. Die Politik
des Fortwursteins ka11n lange Zeit als das kki11ere Obcl erscheinc•n.
Es gibt psyd:tologisdle Augenblicke, wo der Entsdleidung nidlt
mehr ausgewidlen werden kann.
Die 2-Pfennig-Brotprei<-Erhöhung stellt dcEJ p<yd:tologild:tcn
Augenblick dar. Jetzt muß die SPD Brüning ein Ultimatum s.-llen,
falls ihr nicht von einem großen Teil ihrer eigenen Wählersd:tait
ein Ultimatum gestellt werden soll. Es gtbt Grenzen. Die Gretlzc
ist erreid:tt."
So sd:treibt H. v. Ger!affi in der "Welt am Montag". E. wird
sid:t täusd:ten. Die SPD wird kein Ulnmatum stellen, sondern mit
Brüning und Sd:ticle gehen, bis ihr der Stuhl vor die Tlir ge.stdlt
wird. Und da es Brüning wahrsd:teinlid:t erreichen wird, daß er im
Rcid:t mit den "Fascisten" und in Preuß~n mit den Sw.ia!denw·
kraten regieren kann, wird die SPD aud:t dann nur die a!lerge·
treue<re Opposition spielen.

Heimarbeit
Der ostsd:tweizerisd:te Kettenstid:tfabrikantcn-Verband hat an eine
gewisse Gattung von Heimarbeiterinnen {die Aussd:tneiderinnen)
einen Aufruf erlassen, sie so!lteEJ keine Arbeit annehmen, bei der
eine geübte Arbeiterin sid:t nid:tt auf 20 Rappen (16 Pfennig) Stundenlohn stelle. Dieser Lohn ent<pred:te einem Besffiluß des Fabrikantenvorstandes. In der letzten Zeit seien wegen sd:tleducn Geschäftsgang< (von Außen<eitern!) vielfach geringere Löhne gezahlt
(und angenommen!) worden.
Ein sd:töner Verdienst für eine mühselige und nid:tt gerade ge·
sundheitsfördernde Arbeit, wie es das Aus;chneiden von "ridcaux"
ist: r6 Pfennig die Stunde.
Und die Fa b r i k an t c n sind es, die sid:t gegen Lohndrückerei
wehren! Grotesk!

Wie ich Sozialist wurde
Von Jack London
Ich stamme aus der Arbeiterschicht. Frühzeitig: entwickelten
~ich in mir Begeisterung, Ehrgeiz und Ideale, und wie id1 si~

erfüllen könnte, damit beschäftigten sid1 die Gedanken meiner Kindheit. Meine Umgebung war ungebildet, roh, hart.
Ich konnte nicht weit um mid1 sehen, nur über mich hinauf.
Mein Platz in der Gesells<:haft war tid unten, wo nichts als
Schmutz und Elend war, wo Körper und Geist ausg,ehungerL
und zerquält wurden.
Und über mir türmte sich das ungeheure Gebäude der Gesellschaft auf, und zu diesem Gebäude wollte ich emporklimmen. Über mir sah i<:h Männer in schwarzen Anzügen und
gewaschenen Hemden und Frauen in schönen Gesellschaftskleidern. Da gab es auch viel Gutes zu essen und !n reichlicher
Menge. Und dort. gab es auch Nahru_ng rür d.1e Seele. Ich
wußte, da über mrr wohnten Sclbsdosrgkett, rerne und edle
Gedanken und frisches Geistesleben. Es war für mich so sicher
wie der Aufgang der Sonne, daß über mir alle.< >d1ön und edel
war und auch alles was dem Leben Annehmlichkeiten und Bedeutung gibt und was einen für die Mühe und Arbeit belohnt.
Aber es ist nicht leicht, aus der Arbeiterschicht emporzusteigen, besonders wenn man belaste~ ist m_it ~dealen und
Illusionen. Ich wurde von den Kapitahsten mrtleidslos ausgebeutet. Ich besaß Muskeln, und sie machten Geld daraus,. während sie mir nur einen sehr dürftigen Lebensunterhalt heßen.
Ich wurde Matrose, Hafenarbeiter, Kohlenschlepper, ich arbeitete in Konservenfabriken und Wäschereien, ich arbeitete
im Garten, klopfte Teppiche u_nd wusch -~enster. -~eh ging a':f
die Landstraße und bettelte mtch von Tur zu Tur durch d1e
ganzen Vereinigten Staaten hindurch und ging durch ?ie
harte S<:hule der Spelunken und Gefäng~isse. _Ich befand mich
in dem Kellergeschoß der Gesellschaft, rn -r:1efen, wo Elend
herrscht und über die man nur ungern spncht. Es war der
Abgrund, der Müllhaufen, die Jaucheg;ube, di~ Abdecke~ei,
der Abschaum der Zivilisation. Es war Jener Te;l d~s <;>ebaudes der Geseilschaft, in den die Gesellschaf~ tll~ htnemgeht.
Die Dinge, die ich dort sah, versetzten mich m furchtbare
Angst. Und diese An!st brachte mi<:h zum Nachdenke_n. Ich
sah ganz nackt und k ar die einfachen Tatsachen der yielf~ch
versdJlungenen Zivilisation, in der wir leben. Leben 1st erne
Magen- und Wohnung~frage. Und u_m Essen und Wohnung
zu bezahlen müssen d1e Mens<:hen 1rgend etwas verkaufen.
Der Kaufm;nn verkauft Schuhe, der Politiker seinen Charak-

Unruhe im Osten
Es braut 5id1 was zusammen.
In Königsberg mad1en drei fran1.öslsche Offiziere Aufnahmen von Teilen der Befestigungen und von exerzierenden
deutsd1en Soldaten. Große Erregung über den "Spionagefall".
Die Offiziere werden von ihrer Regierung nach Hause gerufen. Die Affäre verläuft im Sand. Was auf den beschlagnahmten Platten eigentlid1 zu sehen ist, wird der OffcntlidJkeit nicht genauer mitgeteilt - weil das Staatswohl es verbietet oder weil es harmlose Dinge sind?
Eine deutsd1e Gendarmerieabteilung gerät versehentlid1 in
polnisches Gebiet. Entschuldigung in Warsduu durch einen
deutschen Vertreter; die Polen geben sich damit zufrieden;
verzid1ten darauf, ein Kapitalverbrechen aus der SadJC w
machen. Hat e' sid1 wirklich um ein Versehen gehandelt?
In einer Stadt an der Ostgren;r;e liegen (wie der Abgeordnete Kippenherger im Reid1stag berichtet hat) in einem amtli<:hen Gebäude Gewehre, Maschinengewehre, Pi,tolen en
masse. Für wen? Gegen wen?
Und dann Dan7.ig! Der polnische Bevollmä~-htigte in Danzig, Dr. Strasburge:, hat seine Demission eingereicht. Grund:
es sei ihm unmögltch, als Vertreter Polens ErkHirun~,;cn des
danziger Senatspräsidenten entgegenzunehmen, die nidn der
Wahrheit entsprechen; außerdem verfüge er nicht über ausreichende Mittel, um die persönlidJC Sicherheit der polnischen
Bevölkerung von Danzig zu sd1ützen.
Was wird da gespielt? Sollte gar das kleine Danzig dem
großen Polen trotzen, Hohn lachen? Es trotzt; es ladn Hohn.
Wer steift ihm den Rücken?
Vor einiger Zeit ist der polnische Eisenbahnbeamte Styrbicki von einem rechtsstehenden deutschen Eisenbahner Gengerski erstochen worden. Gengerski wurde vom SdJwurgericht Danzig freigesprochen: er habe in Notwehr gehandelt.
Der Staatsanwalt legte Revision ein, zog sie aber wieder zurück. Am ro. April- schon nad1 der Zurücknahme~ versl<:herte der Senatspräsident Ziehm dem Vertreter Polens,
Dr. Strasburger, in Gegenwart des Völkerbundskommissars,
der Prozeß werde durch ein Revisionsverfahren nachgeprüft
werden. Was nidlt der Wahrheit entsprach. Vielleidlt hat
Herr Ziehm von der Zurückziehung des Revisionsantrags
tatsächlich nicht gewußt: warum gibt er aber eine diplomatische Erklärung ab, ohne sich richtig informiert zu haben?
Das Urteil gegen (oder vielmehr: für) Gengerski ist rechr~
kräftig. In einer Note des danziger Senats heißt es, "daß auch
die Durchführung des Rechtsmittels mit absoluter Bestimmtheit keinerlei Erfolg hätte haben können". Aho: eine ßankerotterklärung der Justiz; hat der Vertreter Polens unrecht,
wenn er sagt, er könne seine Landsleute ni(.·ht schützen?
Der Fall Gengerski ist nicht der einzige Bele::; für die
Red1t- und Schuu.losigkeit der Polen in Danzig. Das "Andere
Deutschland" zählt eine Reihe von Vergehen gegen Polen auf,
die nidu gestihnt worden sind.
Neunmal sind die polni".-hen Briefkästen in Danzig bcsch"idi~t worden; einmal wurde ein T;iter gefallt. Das Gericht
sprach ihn frei, weil die polnische Post die dan-.iger Interessen
sd1ädige. Es ist also nicht einmal der Vcr;uch einer juristis<:hen Begründung des Freispr1.1chs ?:emadu wordm.
Das polnisdlC Generalkonsulat witd mit Hakenkreuzen und
Hitlerplakatcn bckleckerr; die Polizei tLlt nichts dagegen.
Suhlhelmer und andere Deursche werfen die Fenster polnisdJer Schulen ein.
Polnisd1e Sc-hüler und Sd1ülerinncn wurden dc; öftncn verprügelt, weil sie unter sich poln"ch sprachen. Entweder wurde
die Untersuchun~ cin~;este!lt oder die (bekannten) Täter wurden überhaupt nicht verfolgt.
Im Dezember wurden polmsche Eisenbahner verprügelt.
Täter nicht ermittelt. Einige Tage später wurde ein polnischer Zollbeamter in Ge~enwart von zwei danzigern verhauen. Der Täter iot bekanm, wurde aber nid1t angeklagt.
Ein polnisd1er Matrose wurde von Nationalso?.ia!i5ten überfal!en und mißh~ndclt; unter anderem wurde ihm ein !lakenkreuz a1.1f die Brust t;eritzt. Die Täter blieben unbestraft;
aber c r wurde Zl.l 5 Wochen Gefängnis verl.lrtcilt, weil er
sich das H.1kenkreuz selbst beigebracht habe.
Der polnisd1e Vertrete; in D.mzig ist nur beurlaubt, seine
Demission ist abgelehnt worden. Dafür sc-heinen die Polen mit
dem Einmarsch in Danzig zu liebäugeln; der Völkerbund hat
aber ab~ewinkr. Auf alle Fillc: die Ostgrenze wackelt; es
riecht brenzlig.
J> e n g
ter, die Volksvertreter - e; gibt natürlich einige Ausnahmen- Treue und Glauben, nahelu aile verkaufen ihre Ehre.
Aud1 die Frauen, sei es auf der Straße oder im geheil'l:;ten
Ehebett, verbufc·n ihren Körper. Alle Dinge werden Ware,
al!es kauft und verkauft. Der Arbeiter hat nur eine eim.ige
\X' are zu verkaufen - seine Muskeln.

•
kh war in der Kellerwohnung der GesellsdJ.lft, aber mir
gefiel die Luft ni~-ht. Sie war recht ungesund, und die Luft
darin sehr ;d,lecht. Wenn ich sd1on nidlt im Wohnzimmer
der Gesellschalt leben durfte, so woilte i<:h dod1 wenigstens
versuchen, in einer Dachstube unterzukommen. Die Kost ist
dort zwar nur schmal, aber die Luft ist wenigstens rein, und
ich entschloß m•ch, von jetn ab keine Mushein mehr zu verkaufen, sondern mein Gehirn.
Eine wilde Jagd nach \X1 issen begann. ld1 vertiefte mid1 in
soziologt~<:he ha::;en, und ich fand in den Blichern die Gedanken bereit~ wissenschaftlicch formuliere, die ich sd10n hir
mid1 selber ausgearbeitet hatte. Andere und größere Geister
als id1 hatten, schon bevor K-h geboren war, all das, was ich
ausgcdadJt, bereit~ au,)';earbeitct und ein gut Teil mehr. Ich
madne nur die En~deckung, da[\ ich ein Sozialist war.
Die So?ialistcn smd Revolutionäre, da sie die heutige Gescllsd,aft umstürzen und aus dem übrigbleibenden RohstOff
eine neue zukünfti~e Geselbcch,Ift aufbauen wollen. lch war
jetzt auch ein revolutionärer Sozialist. ich S<-hloß mich den
revolutionären Hand- und Kopfarbeitern an, und zum er;tenmal kam in mein Leben etwas Geistige~. ld1 kam zusammen
mit kühndenkenden Köpfen und hinreißenden Rednern, mir
starken und geweckten Mitgliedern der Arbeiterklasse, aud1
wenn sie eine schwielige Hand hatten. Ich traf Prediger ohne
Talar, deren Christentum für jede Gemeinde von MammonAnbetern allzu ernst war, Universitätsprofessoren, die entlassen worden waren, weil sie nicht län~er bloß der herrschenden Klasse dienen wollten, sondern ihr Wissen in den Dienst
der gesamten Menschheit >teilten. Hier fand ich warmen
Glauben an die Menschheit, glühenden Idealismus, Selbstlosigkeit, Selbstverleugnung und Bekennertum, all die herrlichen
und bewegenden Taten des Gei~tes. Hier erneuerte sich das
Leben wieder und wurde voller Wunder und Größe, und es
war eine Lust für mich zu leben.
Und ich, id1 armer Tor, betnchtete all das als bloßen VorgcsdJmack der Lebensfreudcn, die idJ über mir in der Gese11schaft finden würde!

•

Als einer, der mit seinem Gehirn arbeitet, hatte ich Erfolg.
Die Gesellschaft öffnete mir ihre Tore. Ich durfte geradeswegs

Spät kommt ihr . . .
Es hat sid:t jern in Europa und Amerika "' ziemlid:t überaU
herumg<>prod:ten, dall der ru.,isd:te FUnfjahrosplan von ausscillaggebender Bedeutung fiir die politische Entwicklung der Welt ist
daß er auf vielen Gebieten sd:ton jetzt erfüllt lSt und daß e;
{d. h. seine ursprünglid1e Fa.<Sung) in allen Teilen zu weit mehr
als 100 Prozent erfUllt werden wird. Die curopiischcn Kapitali>ten
haben erkannt, daß man mit den Bolsd:tcwi>ten ganz gute Geldläfte machen kann. Bürgerlid:te Berid:ttentatter malen das Ge.
.<pcnst des "roten Handel," an d1e Wand, der die Weltwirtschaft
bedrohe. Sd:ton müssen « dem gegenUber besonnene Beurteiler als
ihre PflidJt betradncn, darauf hin<.uweisen, daß audl die gigantisdJsten Erfolge des Flinfjahrc;planes {und vic!l~id:tt eines ~weiten
und dr~t,en Fünfjahre.<plancs) nicht gcnü~en werden, um dte russisd:tc WirrsdJaft i11 allen Teilen auf die Höhe der europiiisd:ten
oder nmerikanische11 zu heben; und selbsüindig denkende Kommunist~n ;olltcn >idt manchmal im stillen oder in kleinen Krei .. n
überlegen, wieweit Rußland ;chon sozialistisffi ist, we!d:te Fehler
die Sowjetregierung mad1r, wcldJc Gefahren aus der Führung der
Internationale durch Moskau, Ubcrhaupt au< dem Nebencitund~r
eines den Sozial~Smu; aufbauenden Landes und der übrigen noch
vor der Rc,·olu<lon >tehcndcn Länder für die kommunistische Politik cm•pringen können usw.
DJS sind die Ansichten, die man gegenwärtig über Rußland
haben kann (je naffi der verschiedenen Einstellung). Aber halt! J~ hat ~' bisher ja noch zwei Organisationen gegeben, die ihren
Anhängern Rußland als die Hülle darstellen: das smd - sd:teußlid:t,
e; <a~:cn zu mü 55 en! -die KirWen und die Sozialdemokratie.
Aber jer>:t gärt es aud:t in die;em Punkt in der SPD. Im neuen
Heft des "Kb»enkampfs", der ZeitsdJrift der linken SPD, liest
man einen Artikel, in dem festgestellt wird, daß der Fünfjahresplan "wahrsd:teinlid:t" gelingen werde, und gefordert wird, die
Soziali,ti,d:tc lntcrnatioMlc solle den Aufbau in der Sowjetunioll
aktiv untcr>tÜt7<'ll.
Auf Jio Dau~r kann eben aud1 die be>te Presseorganisation nid:tt
verhindern, da!\ die Arbeiter die Wahrheit über Rußland erfahren.
". Das widnigste politisd:te Ereignis in der Welt ist heute der
rus.,;che FUnfjahresplan . . Die näd:tsten fiinf Jahre werden voll
von Spannun~ und neucn Erfahrungctl sem, und es wird gut sein,
w:ihrend die<cr Zeit 7U leben. Ste wird vermudid:t die bedeutendste
und imcressante>te Periode im Leben un<erer Zeitgenossen sein."
Ja m es ).faxt o n auf Jem Parteltag der engli<d:ten Unabhäng,~cn Arbeiter-Partei, Ostern 1931 {New Leader).
Die >;.;'iencr "Arbeiter· Zeitung" mddcrc, es werde den Mitgliedern
der S"zialdemokratisdJcn Partei Osrerreichs verboten, sid:t an Rei>c'n nlffi Rußland zu betethgen. Kun zuvor aber hatte die "Arbeiter-Zeitung" ein ln<erat eines Rei;ebUros gebrada, da< zu Reisen
1n die Sowjet-Unio•' aufforderte. Als diese< Mißgeschick bemerkt
wnrdc, nwßte die ,.Arbeiter-Zeitung", sich cntsffiuldigcnd, Nklären;
Ja; \n,erat sei ohne Wi<Scn der Redaktion aufgenommen worden;
die En1pfehlung könne nid:tt aufrecht erhaltctl werden, das Geld
;.•i dem inscrierelldcn Reisebüro >.urlicl<gesd:tickt worden.

Völkischer Bekennermut
Es ist immer Jas selbc Bild: Herr Göbbcls verleumdet in munterer Hemmungslosigkcir, nadJher drüd<t er siffi unter allen möglichen Vorwanden um d1e Termine und die Folgen. l'g. Retd:tstags:lbgcordnetor LOppdmann, wegen Beleidigung des bcdiner l'o!izeivi>.eprä<iJo:ntcll verklagt, maffit's ebenso; er cnrsd:tuldigt sein Fernbbben '"" Jcr Gcrid:ttS\·crhandlung mit einer Ausrede, die als
~lancr Schwindel nad1gewic;cn wird. Pg. Kaufmann (der Mann mit
dem falsch angegeb~ncn Alter und dem selbstverliehenen E. K. I)
muß t.u einer Bclcidigunpvcrhandlung zwangsw~i'c vorgeführt
werden, weil er sid1 von den früheren Terminen gedrücl<t hot jede WodJe werden neue derartige Fälle berichtet.
Anf and"'cm Gebiet ist's ebcn\o. Alfred Rosenberg, der Chefredakteur des "Völkischen Beobad:ttet<", des unbestritten parteiamtlich offiziell führenden Hitlerblam, hat liber den "Mythus des
2c. Jahrhunderts" ein Buch gesd:triebcn, das wegen seiner unchristlid:tcn Aullerungcn dem Nationalsozialismus etwas im Magen liegt
und mit der neuerdings immer notwendigef und deudid:ter werJenden Bchauptun~, dail Hitlcr und seine ganze Bewegung d:tristlidJ ,ei, nid:tt rcd:tt 7usammenstimmen wilL Weshalb man (s1ehe
N.S.-Kuricr) fröhlid1 erklärt, der Inhalt des Bud:ts habe mit der
Auffassung der Partei nid:tts zu mn.
Wenn man nidu wüßte, daß es sid:t hier um die stahlharten
Bannerträger der Zukunft handdt, müßte man wohl von jüdisd:ter
Feigheit spred1en.
ins Empfangszimmer gehen, ich setzte mich zu Tische mit den
Herren der Geseil5(.-haft und speiste mit deren Frauen und
Töchter. Aber rasd. verflog eine Illusion nad1 der anderen.
Die Frauen waren wohl sd1ön gekleidet, aber zu meinem Erstaunen machte ich die Entdeckung, daß sie dod1 aus dem~e!ben Lehm geformt waren wie alle übrigen Frauen, die ich
im Kcllergest-hoß kennengelernt hatte. Und doch war es nicht
so ~ehr dieses, was mich so betroffen machte, als viclp1ehr ihr
Materialismus. Wohl plapperten diese elegant gekleideten
sd1öncn Frauen von ihren niedlid1en kleinen Idealen und von
ihren kleinen moralischen Anw.1ndlungen, aber dur<:h all ihr
Plappern hindun.h kam immn der Grundzug ihres Lebens
hindurd1, ihr Materialismus. Und ;ie waren so merkwürdig
sentimental egoistisd1. Sie halfen bei allen möglichen nied!idwn Wohltitigkcitsvcranstaltungen mit und waren stolz,
wenn sie davon erzählten, während all das Essen, das sie sich
und ihren Gä<ten vorsetzten undalldie schönen Kleider, die
;ie trugen, be;r;ahlr waren von Gesd1äftsgewlnn, so daß das
Blut von Kinder.u·beit daran klebte, von übermäßiger Arbeit,
selbst von Prostitution.
Nicht besser fuhr id1 mit den Herren der Gescllschafr. Ich
Iutte nach ihr.::n reinen, edlen, lebendigen Idealen erwartet,
reine, edle und lebendige Mcns~t.en zu finden und war er;t.lunt, wie ihre Muralbegriffe aufhören, wenn das Gesd1äft
anLingt.
kh traf einen aristokratisch aussehenden Herrn mit feinen
Zü~en, er nannte sich Direktor, war aber nur em Strohmann,
ein Werkzeug eines Tru;tes, der Frauen und Waisen beraubte.
Einen Herrn traf id1, der schöne Bilder sammelte und ein be50nderer Literaturfreund war und Erpressergelder zahlte an
politi5che Parteigrößen mit Hängekinnen und Augenwülsten.
Id1 tra~ einen Zeitungsherausgeber, der Inserate von Schwindelmedikamenten aufnahm, und der nicht wagte, in seinen
Zeitungen die Wahrheit über diese Medizinen zu drucken,
au; Furcht, er könnte das Inserat verlieren. Id1 traf einen
Senator, der nur das Werkzeug und der Sklave einer mächtigen und ungebildeten Parteigröße war, ein großes Kirchenlidlt, der für ausländische Missionen hohe Beiträge zahlte,
aber seine Ladenmädt-hen um einen Hungerlohn zehn Stunden
~m :age arbeiten ließ und sie dadurch d~r Prostitution gerade
il' d1e Arme trieb. Ein anderer, der Umversitäten mit neuen
Lehrstühlen ausstattete, leistete vor Gericht einen Meineid
wegen ein paar Dollar. Ein Eisenbahnkönig brach sein Wort
und wurde ein Lügner, indem er einem von zwei rivalisierenden Industriehäuptern, die sich auf Tod und Leben bekämpften, geheime Vergünstigungen gewährte. Es war überall dasselbe, überall VerbredJen und Betrug, Betrug und Verbrechen.

Wehrsport
"Es gibt keine schwaru Reichswehr!" hat einst unverfroren, w_ie es nur c_in_ Minister der Republik Deutschland tun
kann, Rcldlswehrmmtster Geßler verkündet. Es ist ihm zwar
d~s Ge~enteil bewiesen worden, aber es gibt eben heute so
v1elc Dmge und ~o große verlorene Posten in den einzelnen
Etats, daß der Fadlminister unmöglich davon wissen kann.
Man muß ihn eben "aufklären". Dafür sind die Herren dann
meist sehr dankbar.
?wcifellos hat auch der_ ba_Ycrisd-Jc Minister Goldenherger
ke1ne Ahnung davon, wtc Intensiv an seinen bayerisdl~n
Universitäten und Gymnasien und Oberrealschulen die militä_rischc Ertiidnig~ng der akadcmisdJcn Jugend" bet;•ieben
wtrd. Man muß thm das sagen. Son;t kommt einmal eine
nette_ klei~e Anfrage eines vorwitzi)icn Sozialisten oder Kommunisten 1m Landtag und - er ist dann nidn im Bilde. Das
ist immer bbm~bcl.
Passen Sie also gut auf, Herr Kultusmini;ter Goldcnberger!
Sie haben ebenso wie jüngst Reid1skan7Jer Briining schon so
manches rührende Wort geprägt über die "beispiellose Notlage der studierenden Jugend", haben an die "Mildtätigkeit
weitester Kreise" appelliert - und zwar mit schönem klingenden Erfolg! Finden Sie es da nicht empörend, daß diesen
"armen Studenten, die hungernd und frierend in ihren Dachstuben sitzen", namhafte Gelder für militärische
Spielereien abgduxt werden?
So wird vom r~. Juli bis 15. August in der hübsd1en und
etwas abgelegenen Kleinstadt Neuburg a. D. unter Leitung des Herrn Major B. (München) wieder ein .1ogcnanntes
"_Wehrs p o r t I a ~er" abge~altcn, an dem sich alle bayensch_e~ Srude_nten, dte auf "nattonale Ehre" nodt was geben,
betei!tgen mussen und zu dessen "Unkosten" sie pro Mann
und Nase )O Mark beisteuern müssen. Müssen? Ja, _ denn
jede hononge Korporation hat einen Schrieb bekommen, in
dem empfohlen wird, es nicht auf "freiwillige Meldungen"
ankommen zu lassen, sondern die Sad!e "offiziell" m ma<.hen;
d. h. jede Korporation hat die Beteiligung an diesem etwas
kostspieligen Ferienvergnügen ihren Mitgliedern ?.ur bindenden Pflicht gemacht. Wer nicht mitmacht, hat eben damit
bewiesen, daß ihm die nötige "vaterländische Gesinnung"
fehlt und damit die Berechtigung, weiterhin das Band 1.u
tngen. Also macht alles mit.
Rechnen Sie i.ch mal aus, Herr Kultustninister, wieviel
Gelder für diese Ihnen natür!id1 unbekannten Zwecke zusammenfließen, wenn da jeder Ferienrekrut 50 Mark b!eL"hen
muß, um sich vier Wochen lang tüchtig "adschw~n7.en" zu
lassen, wie der militärische Fachausdruck hei!\t. Dieses "Aufsd!wanzen" ist von den 1.u solchen "Wehrsponlagern" abkommandierten Unteroffizieren und Offizieren in einem
früheren Fall so gründlich besorgt worden, daß die Studenten einfach protestiert- militärisch gesagt: gemeutert haben.
Ein krasses Beispiel, wie pazifistisch verseucht sogar die alte
Stammtruppe der schlagenden Korps im modernen Deu~sch
land ist.
Und das "Arbeitsprogramm"? Exerzieren, Gcpäd<märsdlc,
Nadltübungen, Handgranatenwerfen ("Keulenübungen" genannt), BrückenKhlagen und Pontonübungen, Klcinha\ibcrschießcn und SdlJrfschießcn mit der "Wehrmannsbüchse",
also dem ridniggehendcn Militärgewehr (wer .rdlt eigentlid1
die Waffen und die scharfe Munition zur Verfügung)?
Herr General v. Xylander, der sidJ. schon seit der Revolution um di~ Aufputschung der akademisdJ.en Jugend immer
mit besonderer Vorliebe angenommen hat und sich dafür von
der Republik eine hübsche Pension auszahlen läßt, die es ihm
ermöglicht, die Sache in wirklich intensiver Weise zu betreiben, wird zum Schluß die Besichtigung der Truppen vornehmen - wollte ~agen: wird sidt davon tiberzcugen, ob sich
die armen Studenten bei diesem Kurs aud1 tüchtig erholt
haben.
Herr Ku!tusminister, könnten Sie nicht den Studenten den
Rat geben, ihre Freizeit nutzbringender zu verw~ndcn? Sie
könnten vielleicht die Studenten durch un5er Bayernland wandern lassen und ihnen einen Einblick in die Wirtschaft vermitteln, ihnen zeigen, wie sd1wer die Arbeiter überall schaffen müssen (etwa in den Bergwerksbetrieben Hausharn und
Penzberg); oder Sie könnten sie dun"h die Gebiete der
Heimindustrie führen, wo die bayrisd1e Strohhut- und Spiel-

Warenindustrie blüht und die Arbeitskraft der kleinen Leute
ausge~eutet wird. Glauben Sie nidlt auch, daß das für die
kiinfugen Führer des Volkes vorteilhafter wäre als Wehrsportwochen?
H i a s1

Die Ziviloffiziere
Bei der Beratung des Wehretats hat Minister G r o e n er
~m 19. März erklärt: "Geheimrüstungen gibt es nicht." Nach
Ihm hat der sozia!demokratisL"he Abgeordnete Stück I c n
Beha_uptungen über geheime Rüstungen für Fantasieprodukte
erklart. Dann hat Herr Er s in g vom Zentrum das "Ande<e
Deutschland" und die Deursche Friedensgesellschaft Krie<>shetzer und Kriegstreiber genannt.
"'
Und dann hat der kommunistis~ne Abgeordnete K i pP e n b e_r g er unter ~nderem folgende Behauptungen aufgestellt (dte Herr Groener, falls ihm daran liegt, ja nachprillen
kann}:
Wir haben auf je r8 Mann der Reichswehr einen Offizier.
Es gi_bt,_ über g:~nz Deutschland 'certeilt, sogenannte Z i v 1 10 f f l z 1 er e. Stc sind als Kreisoffiziere auf die Kreise verteilt und h,tben den Auftrag, die Mobil m a eh u n g und
~ie Bereitst~llung der Reserven zu organisieren. Jeder von
Ihnen hat ein Oberersatr.amt, Ersatzämter, Meldestellen, Ersatzkommi~sioncn 7U schaffen. Diese Stellen haben Aufstellungsbefehle vorzubereiten, Aufste!lungsb!ender 1.u schaffen,
die Maßnahmen für den ersten Aufstellungstag zu treffen und
G c s t e II u n g s b e f eh I e vorzubereiten. Mit der letztgenannten Arbeit ist schon begonnen.
Einzelheiten der Tätigkeit des Kreisofii7.iers: Abgren7.ung
der Meldebezirke, Aufstellung von Verzeichnissen der benachbarten Meldestellen; Anfertigung von Stärke- und Ausrüstungsn.~chweisen, von Stel!enbesetzungslisten, von Listen der
Pferde und fahr<.euge; Feststellung der Lage der verschiedenen Gcsch";iftsstcllen und der Punkte, wo Wegweher zu diesen Stellen an7ubringcn sein werden; Anfertigung von Skizzen der Geschäfmte!lcn und ihrer Raum~ufteilung, von Uber;ichtcn über vorhandene und notwendi[;e Ausstattung, von
Listen der Lieferfirmen, die für die Vervollständigung der
Amstattung m ßetradlt kommen, von Verzeid10issen der
Ortschaften d..-s Be7.irks mit Angabe der Einwohnerzahlen,
von Verz..-ichnissen der im Bairk befindlichen leistungsfähigen Zeitungen, von Verzeichnissen folgender Dinge: Kraftfahrzeuge, Baulichkeiten, die als Massenquartiere in Betracht
kommen, leistungsfähige Firmen, die Ma~scnverpflegung übernehmen können; er hat auch die fl.ir später nötigen Formulare und Vordrucke zu sammeln und den eventuellen Bedarf
festzustellen.
Kippenbcq;cr 7eigtc dem Reichstlg ein formular, das unter
anderem aud1 da< Muster eines G..-stellungsbefehls enthält.
Er berichtete dann von schwarzen Waffen I a gern.
Eine g c n a u c Ubcrsidn hat er sich nur über eines - es
liegt an der Ostgrem:e Deutschland> - verschafft. Don befiflden sich 50 oco Gewehre, zS50 leichte Maschinengewehre,
1640 s~hwere Maschinengewehre, 3700 Pistolen, 30 Maschinenpistolen. ln Leipzig haben Arbeiter in einem einzigen
Raum eines sdnnrzen Waffenlagcrs 6ccc Gewehre, über 1000
Seitengewehre, 12co Pistolen, 350 Maschinengewehre entdeckt.
Soweit der Abgeordnete Kippenherger nach Jem amtlid,en
Rcichstaptenogramm, Da• \Vort hat nun Herrn Greencrs
De!llentierma•d,int.
l x

Stierkampf?
Es gibt aud1 u.lter den Engtindem naive Leute. Do hat einer
namcns Wyndhom Lcwis ein ganzn Buch iiber Hitlcr geschrieben,
über Jas der "Vülkisd1e Beobachter"', na•ürlich höchst geschmeichelt, ausführli<h bcri<htct. Lcwis schließt sein .,cpo<hemad,cndd'
Buch also:
"Hitkr wird jetn bald der .'lllei5ler Dcm<d,Jonds sein, Iffi freue
mi<h, ih<l als Jen Vertreter der deutsd><n M:innlichkeit an?usehen,
mit der pnzen bewundcrnswtirdigen Beharrliffikcit, Hirte und
Intelligenz der deurschen Ra<>e, nl<ht, nm Politik zweiten Grade•
zu treiben, sondern uot den S 'i er, genannt H 0 c h f i 11 an z, bei
den H0rnertl >U pac·kcn und damit die f'reoheit wieder zu gcwinncn."
Stierkampf? Wenn man ,<hon im Bild und beim l!ortl\'ieh bleiben w'd]: ein ß«:f>tc.tk beim gemeinsamen Diner dürfte der Situation eher er>tsprcd1cn.

Dunkles Deutschland
Die Filmprüfstelle Berlin hat die Verfilmung der auch in
Deut~chland auf dem Theater oft gespielten Komödie "Die
Cousine aus Warschau" von Vcrneuil wegen unsittlicher Wirkungen zum zweitenmal verboten, nachdem auf das erste,
am 15. April erfolgte Verbot einige Stellen geändert worden
waren. Der Bildstreifen stelle, heißt es in der Begründung,
sowohl in seiner Gesamthandlung als au<h in der Einzeldarstellung eine frivole Verhöhnung der Ehe, der Liebe, der
Frau und des Mannes dar. Insbesondere eine Verführungsszene am Ende des dritten Aktes und eine Ankleideszene am
Ende des fünften Aktes seien so grob auf erotisd! aufreizende
Wirkung eingestellt, daß die komischen Elemente stark in den
Hintergrund gedrängt würden. Die in beiden Fällen sidt aus
der Situation ergebende erotische Spannung werde durch das
Spiel in berechneter Weise ausgenutzt und ihre Wirkung auf
die Spitze getrieben, so daß hier wie noch an vielen anderen
Stellen die "zulässige Grenze" überschritten werde.
Betrachtet man dem gegenüber auch nur flüchtig die Erotik jener Filme, die sidt nach Ansicht der Prüfstelle innerhalb
der "zulässigen Grenze" bewegen, so erkennt man sofort, daß
ein guter Teil von ihnen mindestem ebensogut wie das Verneuihdle Stil<! erotische Spannungen "in beredmeter Weise"
auszunützen versteht. Ihre Erotik ist jedoch anders gelagert;
sie entspricht z. B. bei den deutschesten aller Filme, den
Militi:irfilmen, mehr jener Oberlehrer- und Dienstmädchenmentalität, von der heute die Filmzensur beherrscht ist. Sie
ist meist so plump und dick aufgetragen, daß es in der Tat
ein Kunststück wäre, sie für "frivol" zu halten. Sie wirkt
meist nur dumm, aber ihre "entsinlidJ.endcn Wirkungen",
wenn man so will, sind sicherlich deshalb nidu geringer, nur
weil sie sid1 volkstümlicher gebärdet.
.
In der "Cousine von Warschau" wurde eine Dialogstelle
beanstandet, in der eine Frau, darnach befragt, ob sie ihren
Mann liebe, antwortet: "Wenn ich das selber wüßte." Offenbar hat die Prüfstelle befürdltet, es könnte eine Menge Kino·
besucherinnen sich, durch den Film angeregt, dieselbe Frage
vorlegen und dann vielleicht zu einer ähnlichen Antwort
kommen. Welche Gefahr für das deutsche Eheleben! Aber
wenn der Herr Zensor ~chon so unendlich zartfühlend ist und
eine solche Antwort einer Ehefrau für frivol und gefährlich
hält, warum hat er dann z. B. d~n Film ,.Drei Tage Mittelarrest" p.tssicren lassen, in dem das "ungenierteste" Liebesleben von Dienstmädchen und Soldaten gezeigt wird, in dem
Oifiziere behaglich schmunzeln, weil eine Köchin nicht den
V Jter ihres unehelichen Kindes finden kann, und ein Bürgermeister, der über den Verführer entrtistet ist, als lächerliche
Figur erscheint? Das ~ind doch alles Dinge, die im Sinne der
Filmprüfstelle eine .,entsittlid1ende Wirkung" ausüben müssen.
Einfad1 darum, weil ihr diese "Richtung" liegt, während
die andere ihr schon deshalb frivoler erscheint, weil sie einen
leichteren Ton anschlägt und sich sublimierter gibt. Sie bejaht die Dienstboten- und Grenadier-Erotik und verbietet,
über Liebe und Ehe ander.l zu denken. Also eine eindeutige
und einseitige Gesd1mackszcnsur und damit eine Überschreitung der vom Gesetzgeber vorgesehenen Befugnisse, die allerdings im Wesen der Sache lie~:t. Es sind immer die reaktionärsten Elemente, die sich solcher Einrichtungen zu bemächti~en verstehen, DJran hätte die Sozialdemokratie denken
sollen, bevor sie im Bunde mit dem Zentrum die unglüdl:sclige Filmzensur aus der Taufe hob.
K. Berge r
Die ,.Alliancc-Film-Gescllsffiaft", die Jen Film .,Die Cousine aus
WarsdJJu" gedreht hot. crkLirt, sie werde, falls d.s Verbot ni<ht
aufgehoben wack klinftig auf Jie Herstellung von kiin5tleris<hen
folmcn nr?ichtcll llltd nnr tlOffi Schwank-Filme drehen. (Die Gesdl,d"fr plant 11. a. die Verfilmung von Döblins .,Alcxanderplatz"").
Die Filmprüfstdie Berlin hat einen Ufa-Tonfi!m "D-Zug 13 hat
Verspätung" ni<ht >.u~closstn. Begründung: 1. Es wird ein Attentat
ouf den Zug eines S•aatspr:isidentcn eines Märd!enbndes gezcigr:
das wirke aufreizend und gdährdc die 0ffentliffie Si<herhcit. z. Es
wird ein Kinobrand dargestellt: das müsse die Zusdtauer beunruhigen. J. Der hlm spiele zwar im Ausland (in Wirkli<hkeit sogar
in einem Fantasicland), aber das ;ci nidlt deutli<h genug.
Kinobrände und Eisenbahnattcmatc dürfen in Deutschland niffit
vorkommen! DJ ist >ogar die Reidtsbahngesellschaft vernünftiger·.
sie hatte, nach PrUh1<1g des Film-Manuskripts, für die Aufnahmen
einen Somkrz11g un•J einen Bahnhof zur Verfügung gestellt.

Und daneben stand die hoffnungslose Menge, die nur reinlich sessrnheit hindurd1gcarbeitct hat, tut ein Gang durd1s vül- zehn zum Bersten volle Wagenladungen Rosen, Dahlien, Glawar und sonst nichts Großzügiges und Lebendiges hatte, die ki>d!c Inseratengärtchen der Seele wohl; das Gemüt lacht und diolen und Fichten. Und auch dir soll geholfen werden, der
zwar vorsätzlich kein Unrecht tat, aber durch ihre Teilnahms- wad<clt vor Freude mit dem B:iuJ,Icin. Wen oder was trifft du männlich herrisd1 mich anrufst: "Nationalsozialisten herlosigkeit und 1hre Unwissenheit sündigte, indem sie zu der man denn da, wck"he bbuen Mauerblümd1cn lächeln uns aus! Zur Einführung eines nit·ht von jüd. Firmen hergestellten
freundlich an?
landläufigen Unmoralität schwieg und davon Nuucn zog.
Geflügelfuttcrs!" Du ha<t das erlösende Wort geSchau, sdJJLI, Kollegen stnhlen uni entgegen: "l'g., crstklass. sagt: gebrod1en werde die I Iegemonie des jüdischen GeflügelIch wollte nicht länger mehr in den guten Rä'!men der Gcoellsduft leben, es langweilte mich, es machte m1ch kra~k. Ich Schriftsteller, r,1sch, pointiert, kernerfassend, auf allen Ge- futters! Nur von deuts~"hcn Körnern sollen deutsche Hühner
dachte an meine geistigen und idealen Freunde, an. me1:'e _ab- bieten vom Leitartikel bis ßridkastcn bewandert, fJhig auch sid1 nähren; ;o allein züchten wir die nordische Edelrasse im
gesetzten Prediger, entlassenen Professoren, an d1c rcm!Jch- Redaktion iür Zeitung oder Zcit1chrift zu führen, ~teht zur Geflügelhof.
Fort mit dem jüdi~chen Einfluß! Wo er herrscht, werde er
denkenden klassenbewußten Arbeiter. So kam ich wrück zu Verfügung." Ach, kernerfallcndcr, pointierter Freund und
den Arbeitern, unter denen ilh geboren war und zu denen Handwcrksgeno"e, hätt' ich doch einen [lriefkastfn: ich würd' verni,htet, mit allen Mitteln, und sei's mit schnOdem MamidJ gehörte. Ich wollte nicht höher kletter:'. Das mä~Higc qe- ihn freudig dir zur VerfUgung stellen, bis zum Lcit~rtikd, mon. Den Beutel ge7ückt, Kameraden, wie wir sonst das
bäudc der Ge;d!"haft über meinem Kopte hatte kemc Retze wenn's sein mUßte. Wir wUrdm ein fiddcs Geschäft auf- Schwert zu zücken gewohnt sind: "1 n d c n Kr a 11 e n der
mehr für mich. Nur die Grundmauern dieses Gebäude.> hahen machen, und uns zu diesem Behufe nod1 einen Dritten hokn, J u d c n! RheinleinJerin sudH sofort M. 130 ooo infolge Hyp.noch Interesse für mid1. Dort bin ich zufrieden bei meiner wie den, von dem es heißt: "Nation.thozialist\,cher poL Kiindigung." Hier muß geholfen werden; lange genug hat
Arbeit, bin Schulter an Schulter mit geistigen idealen Men- s~hriftstellcr, für schlao;•rtigc Berichte gcei~net, jüdisches Geld im treudcut~chcn Haus gested<t: hin~us mit
schen, mit klassenbewußten Arbeitern, die m.an~hmal _emen gesu~ht." Das wäre ein lüblid1 Triumvirat, fürwahr. indes ihm, fort mit dem .<tinkendcn Hebräergold - wenn der
festen Hebebaum in die Hand bekommen, m1t dem s1c das du vom Lciprtikel bis zum Briefkasten kernerfassend 7.ur sdmöde Wud1crer es denn durchaus zurückhaben will.
ganze Gebäude in~ Schwanken bringen. Eines Tages, sobald Verfügung ständc;t und er schhp;artig aber cnl<ig bcridnete,
Las>rt un1 stoppen, Freunde. Entsd~rciten wir dem leuchwir nur ein paar Hände, ein paar Brechstangen mehr be~om ließ' ich mir was vorspielen. Was denn und von wem denn? tenden Blumengarten des Inseratenteils. Man muß nid,t olles
men hJben werden werden wir es gänzlid1 umwerfen, mlt all Das verrät dir das ncdische lnoerätd1en: "Jede S.A.-Kapellc auf einmal hinabschlin[;en; morgen ist auch ein Tag; auch er
seinem faulen Leb~n, seinen unbeg~abcncn Toten, seiner. u!"l- spielt Deutsche !leiden." Nid1t nur die S.A.-Kapellc! Wer bei wird uns zwingen, nach der männermordcndcn Lektüre des
geheuer!iL"hcn Eigensucht und >einem abgelebten Matcna!Js- cuL"h spielte dmn nicht deutsdlc Helden?
politischen Teils in den Annoncenbeeten Entspannung und
Ach, und wie gcm erinnert man ;ich seiner Heldcnt.Jtcn! Erholung zu sud1cn.
mus. D~nn werden wir das Kellcr~cs~noß wieder wobnli~
M ar a Bu
machen und ein neues Wohnhaus für die ganze Mcnsd1hclt Wie gern läßt man sich 'eine stolze Erinnerung was ko~ten!
An
die
Leser
erbauen in welchem es kein besonderes Empfangs1.immcr Für ad1t lumpige :VIark sd10n bekommt n1.1n zum Beispiel
geben ~ird in welchem alle Räume lll gleid1cm M,tße hell ein Souvenir an unvergänglid1c Taten: "Z u r E r i n n eTrotz der s<hlecht,•n Wirtschaftslagc, die viele finanziell gut
und luftig ~ind, und wo die. At:"o;fär_e übcral_l rein, edel und rung an den Auszug der N.S.D.A.P. aus d. fundierte Zeitungen s<hwer cr<chiittcn, ist die Auflage der Sonnlebendig ist. Ich sehe vor mtr eme_Zelt, wo dte Mcn:chen a_uf Reichstag kauft jeder Pg. unseren Trommler (38 cm tags-Zeitung sei• Beginn diese• Jahres gestiegm. Das iS< vor allem
etwas Wertvolleres und Höheres hmstrebcn al~ auf d1c Bcfne- hod,)." Trommkr, trommle; hinter dir marschiert ein Heer, der W~rbearheit derjenigen Leser zu Hrdanken, die ihre Nummern
di~ung des Magens, wo es höhere Motive geben wird, die c;e~chmü<!t m~t "HakcnkreuzsdJmuck, _Abbildunge~ gratis". weitergeben, die Zeitung immer wieder ihren Bekannten cmpfch·
Menschen zur Tat an7.Utreiben, als den Trieb des Magens. Ich Wer liefert dte raunende Rune auf silbernem Rmg? Wer len oder dem Verlag Adressen flir Probenummern mitteilen. Das
behalte meinen Glauben an das Edle und Hervorragende ~m anders als der P[;. mit dem urarisd,en Namen: "Pg. W. sind die billigsten und crfolgreidmcn Anen der Propaganda. Eine
Mcnsd1en ich glaube daß die FreundliL"hkcit und Sclbstlostg- L e v in, Goldsd1m. in Artern a. Kyffh."! Wabernd umwoget andere Art isr die, in Orts~ruppen von Parteien oder Vereinen
keit der s'eele über di~ heutige grobe Gefräßigkeit siegen wird. Wotans W,tllebart wunsdwoll-wonnig den wahrhaft deut- und in Versammlungen 7-eiwngell zu verteilen.
Und vor allem glaube ich an die arbeit(·n<;Je Schid-1t dc~. B~ s~"hen Weihenamcn.
"Die Auflage verdoppd• ,;a,. wenn jeder Leser einen neuen
völkerung. Der Trcppenaufgang_ der Zeit hallt bestandtg
Levins hakenkreuzgeschmückten Silbcrrin~ am deutschen Abonnenten ,.,.irbt", ist ein Wcrbcspru<h man<her Zeitungen. Wir
wider von hinaufgehenden Arbeiterschuhen und herabkom- Goldfinger taste id1 mid1 sud1end durd1s blühende Beet der wollen uns nidtt zu dem Optimismus dieses Wenn-Satzes ver·
menden Lackschuhen.
Annoncen, nach T.ttcn dürstend. Siehe da: Aufgaben harren ~tciger>, sondern bes<hcidcner sagen: wenn die Leser fortfahren,
des deutschen Mannes, die allzulange mir unbewußt geblie- in dc• bisherigen Weise zu werben, dann wird sich der Lcscrkrei•
ben, durch jiidiscbe Hintcrl_ist mir s~miihlich vo~enthalten. au<h in Zukunfr vergrOßern. Wer daran mithelfen will, möge also
Gang ins BI umige
Es erklinget der Ruf an mem german•sch Ohr: "Werte Par- die S.-Z. weiter empfehlen oder Adressen für Probenummern
Das Hakenkreuz von vorne ist sdwn eine schöne Sao.::he; teigenossen u. -frcundcf Als holstcinischcr Parteigenosse bitte sd1id<.cn {unter ihnen womög\idJ nicht allzuviel Ans<hriften von
aber auch die Rückfront ist lieblich und lustig. ~enn. man ich um gütigste Unterstützung, da ich meine Reklame nur der Nationalsozialisten, die wir vom Hakenkreuz erretten sollen) oder
sich durch die strengen Kolonnaden national.'.'r Poht-W!ssen- Presse der N.S.D.A.P. überlassen habe." Nicht ungehört soll äl•ne Nummern zum Verteilen anfordern vom
Verlag der S.·Z.
schaft, durch die scharfen, gesalzenen Ausbruche stolzer Be- dein Ruf verhallen, du Treuer! Gleich heische ich von dir

Düsseldorf
Der Prozeß Kürten, auf den "die Augen der ganzen Welt"
gerichtet waren, hat ein eigenes Gesicht gehabt. Es war vidleidtt das erstemal in Deutschland, daß sich ein Gericht bereitgefunden hat, den Angeklagten in ausführlichster Ausführlichkeit über si<h und seine Taten reden zu lassen. Kürten hat die große Chance bekommen, die man jedem wünsdten möchte, der vor den Richtern steht: uneingeschrlinkt,
bis in alle Einzelheiten, sich selbst zu sdJildern, seine eigene
Charakteristik zu geben.
So erfreulich diese Großzügigkeit des Geridmhofs war, so
unangenehm war die Art, wie Kürten von ihr Gebrauo:h gemadlt hat. Stand man ihm von vornherein mit der Anteilnahme und dem Mitleid gegenüber, die einem so unglücklich

~!ar, daß die Einzelheiten der !Cürunschen Kriminalreporta~;e
nidn in die Tageszeitungen gehören. Sie gehören nämli<h in eine
Patho!ogia sexualis, und nur dorthin. Aber eben das muß vernebelt
werden, damit der arbeitslose Henker wieder sein Beil sd!leifen
darf. Seitdem die Darstellung von Jakubowskis Tod Deumllland
erschüttert hat, war schlechte Zeit für sein Gewerbe. Jetzt will man
ihm wieder Besd!.iltigung schaffen, indem man eine Bestie liefert.
Aber sie sei nicht all>:u bestialisch, sonst fällt der Plan ins Wasser.
Es muß so:tusagen eine n o r m a l e Bestie sein.
Juristisch ge.<prochen: Kürten darf nid!t unzurechnungsfähig sein,
und er n>uß mir Oberzeugung gehandelt hab~n. Darum werden sein
vorzügliches Ged:ichtnis und sein s<harfer Intellekt herausgestrichen.
Man sagt ihm geradezu Elogen über das ausgezeichnete Funktio·
nieren seines Denkapparats. Man konnte mit gutem Grund Kürten
für ewige Zeiten in einer Irrenanstalt verschwinden lassen; so war
die Gescllsd!aft von ihm befreit, und das Ärgernis, das man an·
gehlich befürchtet, war vermieden. Statt dessen wurde die-'e .,öffcnt·
liehe" Gcrid!tsverhandlung arrangi.rt, d;e keineswegs so öffendich
ist, wie es sd!einen soll. Als einer der zu,;dasscnen Korrespondenten einen wahrheitsgetreuen Beri<ht von der halb geheimen Ver·
handJung hinausgehen ließ, entstand eine furd!tbare Aulrcgu 11 g,
der Draht wu.-de wa.-m von den dringlichen Beschwörungen, das
Referat zu verfälschen. Die ganze, von langer Hand angelegte
Aktion war in Gefahr, wenn die Offendi<hkeit erkannte, daß hier
einem Wolf, keinem domestizierten Lebewesen der Prozeß gernad!t
wurde.
("Tagebuch")

Veranlagten gebühren, so madlte er es einem von Tag zu
Tag schwerer, die aufkeimende widerliche Empfindung zu
unterdrücken, daß man die scllminkfreudige Selbstporträtieruns eines unaufrichtigen Menschen mitansehen mußte. Die
muckerisclle Sdbsrherabsetzung, der pfäffische Schauder vor
der eigenen Sclllechtigkeir, die der da servierte, die gurgelernte und paradierend vorgetragene Schilderung der eigenen
Krankhaftigkeit, das medizinische Gurachten, das so vollständig ausgeführt und so selbstgefällig daherdoziert war,
daß d.em Fachmann nicht mehr viel zu sagen übrig blieb dieses ganze anspruchsvol!e Agieren vorn an der Rampe, im
freudij aufgesuchten vollen Strahl der Lichter, das d.azu noch
Das Fallbeil wirkt
eine a !zugute und sachkundige Regie verrierr, die beobachtend und. lenkend hinter der nächsten Kulisse stand.: alles das
Noch immer gilt die seinerzeit allen Länderministerien vom
war höchst abstoßend.
Reichsministerium der Justiz zuteilgewordene "Empfehlung", au•Der Gipfel dieser großen Szene wurde erreicht und über- gesprochene Todesurteile nicht vollstrecken zu lassen. Die Länder
schritten, als der Akteur mit Pathos und anklagender Geste haben si<h au<h daran gehalten - mit Ausnahme von Wilrttemsein letztes Wort sprach. Er griff in den Busen und präsenberg, das am 21. Juni 1930 den Mörder Z e II in Ravensburg getierte uns sein Entsetzen über die schlechte Welt: schalt die köpft hat. (Staatspriisidcnt: Bolz, Zentrum.)
Alkoholverkäufer, die "Propagandeure der Gottlosigkeit" und
Ein Beispiel ist damit gegeben; der fromme Eifn, es nachzudie Revolverblätter, die - angeblich - blutrünstige Schau- ahmen, ist entflamme das bayrischc Gesamtministerium hat das
derberichte über ihn brächten, und bekannte in rheaterhafter Gnadengesuch des Mördns Te t z n er abgelehnt. Er soll von
Erschütterung, es sei ihm "ein bitterer Stachel, daß Leute Re<hts wegen abgemurkst werden. Da. katholische Bayern wird
wie Dr. Wolf und Frau Dr. Kienle frei herumlaufen, die sich sich do<h nicht lumpen lassen!
mit dem Blute von mehr als fünfhundert Menschen besudelt
In Düsseldorf ist K ü r t e n für überziihlig erklärt worden, und
haben".
das preußisd!e Staatsministerium soll geneigt sein, die Hinrid!tung
Wenn noch ein Zweifel darüber bestanden hätte, wo die
vollziehen zu lassen. Aud! hier steckt der Klerikalismus dahinter.
Manager dieses unwürd.igen, komödienhaften Spiels sirzen, so
Er hat den Prouß aufgezogen, hat aus einem vors medizinische
hätte die "Koblenzer Volkszeitung", ein Zentrumsblatt, ihn
Forum gehörenden Fall ein Schauerstück für die Jahrmarkts·
zerstreut: sie jubelte, die katholische Presse sei nicht allein
S<hrniere gemacht, bei dem der Hauptakteur, ehe das gerechte Be>l
gewesen auf dem "Kampfplatz"; katholische Pädagogen, Soihn fällte, an die Rampe trat und eine morit:idich abgestimmte
zialbeamtinnen und Priester seien während des Prozesses
immer anwesend gewesen; die katholischen Blätter des ln~ Mahnung ans Publikum richtete: "Seid brav von Kind auf, ge"
horcht euren Eltern, treibt nid!t ab, geht zur Kirche, sonst verfallt
Iands und Auslands seien organisiert gewesen, um ,,zunäd!st
ihr dem Teufel und es geht euch wie mir!"
einen Damm der Abwehr zu schaffen gegen eine gefährdende
Von der So:tialdemokratie ist kein ernstlicher Widerstand gegen
Sensationsberichterstanung". Es durften nur solche Sensationen in die Presse kommen, die zur höheren Ehre Gottes zu die Hinrichtung Kürten> zu erwarten: um Gottes willen - da
könnte ja die Preußenkoalition in Trümmer gehen!
dienen geeignet waren: Kürrens schmalziges Zurückdenken an
Ober Leben und Sterben ents<heidet das Zentrum. Die Kirche
den "schönsten Tag im Leben eines jeden Menschen, den Tag
der ersten Kommunion", seine Angriffe auf die verruchten und ihr politisd!es Werbeug hält mit eiserner Strenge darauf,
Gottlosen, seine augenrollende Entrüstung über die beid.en daß Blur fließt. Diejenige Wdtans<hauung, die immer wieder bomJirzte. "Wir wollten auch eine öffentlid-Je Meinung sdlaffen", bastis<h die Heiligkeit des Lebens verkündet und den göttli<hen
ugr das genannte Blatt. Sie haben dazu ihr Bestes getan; Ursprung, die göttliche Bestimmung des Menschenlebens lehrt,
dafür, d.aß es nichts Gutes geworden isr, können sie nichrs;
duldet nicht, daß das Leben erhalten bleibt: der Kopf muß ab.
Kar\ Fehr
wer kann gegen seine Natur!
Mit Kürren ist ein frivoles Spiel getrieben worden. Sein
Die
Ahnungslosen
Leben war verfallen, und eine kulturpolitische Gruppe hat
diesen Verlorenen benutzt, um durch ihn vor aller Welt ihre
Wie "lebensnah" unsere Justiz ist, zeigt folgender Ausschnitt au<
private Sache marktsdueierisch ausrufen zu lassen; dieser einem Bericht der "Welt am Abend". Der Schcidungsri<hter zum
Todeskandidat mußte mit einem verdienstlichen Werk von
Beklagten: "Sie weigern sid-J, Ihrer Frau die vom Gericht festge·
der Bühne abtreten; die Gelegenheit war günstig: alles hörte
legte Summe >:um >tanJesgemilßen Unterhalt zu zahlen?"
nach Düssddorf, alles lausd!te, was dieses Monsuum sagen
"Ich kann ni<h<."
würd.e - und im Angesicht des Schaffots gab es den sicher
"Aber Sie sind doch als sd!uldiger Teil erkannt wordenl"
nidlt von ihm formulierten Protest einer ku!turreaktionären,
"Ich kann ni<ht. Ich bin seit anderthalb Jahren erwerbslos."
"Was heißt das - Sie können ni<ht? 30 Mark werden Sie schon
jeder geistigen Entwicklung todfeindliehen Weltanschauung
noch im Monat aufbringen können."
von sich.
"Ich kriege ja man bloß knapp 50 Mark Stempelgeld im Monat.''
Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan; er kann gehen.
"Wenigsten> etwas können Sie doch davon erübrigen?"
Kürten ist neunmal zum Tode verurteilt worden. Die Sach"Das soll mir der Herr Rid-!tcr erst mal vorred1nen!"
verständigen, lauter Psychiater, haben ihn für voll verant"Was ist denn das für 'ne Antwort?! Weoden Se bloß ni<h noch
wortlich erklärt. Sadismus - das ist der Tenor ihrer Amrenitent! Sonst nehme ich Sie hier glei<h in Strafe."
führungen ist eine im Grunde normale Angelegenheit,
Der Mann schweigt. Der Richter beruhigt sich, fragt weiter,
bitteschön: so modern sind wir; und weil sie normal ist,
nicht etwa grob, nicht etwa gcfühlsroh, nein ganz einlad-!
gibt es bei ihr natürlich keinen Ausschluß der freien Willens- ahnungslos: "Und weshalb suchen Se sid! denn keine Arbeit1"
bestimmung (so altbacken seid ihr!). Unter den Sadwerständigen war keiner der bekannten, autoritativen SexualGebt mir die richterliche Gewalt, dann könnt ihr die gan>:e
forscher Deutschlands, kein einziger Psychoanalytiker; die papierene Welt eurer Ge>etze und Verordnungen behalten; ich
Schulpsychiatrie hat dem Gericht genügt; die Alltagspsychia- mache mich anheischig, das euern Gesetzen widersprechendste System
trie, die mit hergebrachter Scholastik die pathologischen Er- zum Triumf zu bringen.
Jules Micheier
scheinungen registriert, die "Fälle" nach ihren S y m p t o m e n rubriziert und die Ursachen unangetastet eingeDer FaH Schmerz
sargt im Unterbewußtsein ruhen läßt, hat ihr Wort sagen
W 1e aus Graz berichtet wird, ist das g•gen Professor Dr. Schmerz
dürfen; weiteres wurde nicht für nötig gehalten.
anh~ngig gemachte Strafverfahren wegen Körperverletzung begangen durch planmäßige Unfruchtbarmad1ung einer Anzahl von
Das Todemrrei! ist gefällt - wird es vollstreckt werden?
Männern auf deren Wunsch - eingestellt worden, na<hdem der
Der preußische Justizminister hat schon 1928 erklärt, er Angeklagte in der ersten Instan>: verurteilt worden war.
werde keine Vollsrredt:.ung mehr anordnen, bis die Frage der
Professor Schmerz, der so>-.ialistische Chefarzt einer Heilamtalt
Todesstrafe überhaupt gelöst sei. Aber bei Kürten scheint der Angestellten-Krankenkasse in Graz, hatte Ehemännern, Jie
man eine Ausnahme machen zu wollen; sein Kopf wird vielwegen Erkrankung der Frau odc>· aus winsdlaftlid!en Gründen
leicht fallen. Unnötig, zu sagen, daß dieses Leben nicht be- keinen Kindersegen mehr wünschten, durch Unterbindung der Sasonders erhaltenswen erscheint. Trotzdem wäre es eine katamemträ.,ge vorübergehend die Fonpflanzungsfähigkeit genommen.
strofale Inkonsequenz, Kürten hinzurichten. Wenn man fiir die Ausführung des tedmisch lcid!tcn Eingriffs nahm er ge·
grundsätzlich und aus stichhaltiger Überlegung heraus die wöhnli<h 2 oo, von sozialdemokratisch Organisierten nur 30 Sd!il·
Todesstrafe ablehnt oder aufgehoben hat, darf man nicht aus
ling Honorar (1S Mark). Das Geridu stellte sich in der emen
Gefühlsgründen das Prinzip zeitweilig außer Kraft setzen, Instanz auf den Standpunkt, daß die Operation die Tatbestandssobald es einmal ernst wird, das heißt: wenn das Vergehen merkmale der "Zufügung von Körperschiiden leichter Natur mit
einmal besonders schwer, besonden kraß ersilleint. Der Fall sichtbaren Merkmalen und Folgen, die vorsätzli<h zugdiigt sind",
Kürren ist die Probe aufs Exempel; wird Kürten hingerich- aufweise, und verurteilte Prole»Or Schmerz zu einer ziemlich
tet, so wird nicht nur er geopfert, sondern das Prinzip.
hohen Geldstrafe. Es wurde dabei ousdrüddich betont, daß die EinMax Barth
willigung der Operierten an der Rednswidrigkeit nichlS ändere.
Natürlich ließ si<h au<h der >:uSiändige Arnevcrcin nicht lumpen:
Die normale Bestie
er sdtloß den Professor einstimmig aus, "weil er sid! mit seinen
Im Prozeß gegen den Dii<seldorfer Vampyr ist die houptsächdie Zukunft des deutschen Volke> >chJdigendcn Entmannungseinlicbe Bemühung der Justiz darauf gerichtet, den Pe1er Kürten als
griffen in Gegensatz :tu den ethischen Anschauungen des deutschen
~in durchaus durchschnittlid!es Geschöpf Gottes usd1einen zu bsArzte;tandes gesetzt habe".
oen. Was der Mann alles angerichtot hu, d.t> i>t aus den diskreten
Berid!tcn der Tagespresse nicht 7.u ersehen. Der Korrespondent
Sparsam
einer deutsd>nationalen Zeimng tddonierte seinem Blatt die ErEin S<hwerkricgsbcschädigter aus Neuenbürg im würucmbergi·
zählung Kürrens von dm1 Ende der kleinen Albermann. Wie er
das Kind auf dem Arm h.rumgetragcn, dann gel\·ürgt, wieder :;e- sehen Sdlwarzw3ld muß, wenn er sich von einem Orthop:ide" be·
tragen und endlid> gesto<hen habe. Die kens<hc Redaktion 11ri<h handeln la><cn will, nad! Stuttgan. Zum Orthopäden ins nohe
das Würgen und Stechen. Es blieb nur, daß Kürten das Mädd1en hadis<he !'forzheim darf er nämhch nidtt bhren. Daf\ er jedesmal
(und bei kimstl1chen Gliedern gibt's oft etwas zu reparieren) si>tt
auf den Armen gerrJgcn hat. Von d~n Anfallen wütenden Blut·
dursts, in denen Künen sich auf seine Opfer, Frau oder Mann, cintr ;tarken holben Stunde sochs Stund~n auf der Bahn sitzt, daß
1hm da; l'ahrgdd und ein gannr Tag Vcrdicmtausfall bezahlt
stürzte, erfährt man nidw. Nichts davon, wie er Jen Stroh! Blut
werdoll mÜ<Scn, dn> spielt keine Rolle.
mit dem Mund auffing, der warm aus der Hal,.chhgader aufEin Gesuch, "eh vom Arzt in Plnrzhcim behandeln la,.en zu
5pritzte. Nichts von den S<hJfen, die er würgte, von dem Sdlwan
im Düs.ddorfer Hofgancn, dem er den Hals abriß, um .ei., Blut dürfen, i.<t abgelehnt worden. Daß die betreffenden Versorgungs.irnter Jerartit;cs auf dem Verrechnungsweg erledigen, ist ausgezu trinken.
Diese Tendenz ist so zu definieren: Peter Kürten soll mit allen schlossen, da Baden eben feindliches Ausland ist. Im übrigen geben
Mitteln vernie d 1 ich t werden. Denn nur dann kann der Pro- solche Kosten (sie summieren sich) GelegenhC>t, über den hohen
Versorgungsetat zu jammern und eine Senkung der Renten :tu
zeß, das Todo;urteil und besonders die Exekution der Tode,.
fordern.
•trafe verstanden werden, auf die man zielbewußt hinsteuert.

•

•

Kleinigkeiten
Angeblich. Meldung des sozialdemokratisdten PresscdiensteJ:
"Die kommunistische Reichstagsfraktion hat dem Reid!stagspriisidenten einen Antrag auf sofortige Einberufung des Reichstags zu.
gehen la.~sen. Sie begründet diesen Schritt mit angebhdtcn so 2 ialreaktioniren Plänen der Regierung." - Schon möglich, daß di~
Redakteure des Pressedienstes ni<hu spüren von den Wirkungca
der "ongebli<hen" Pläne.
Blinder Eifer. Das Rei<hskabinet< will si<h demnächst mit der
Reichsreform beschäftigen. - Schon wi•der! Bitte, ja nichts überstürzen!
Neues Schulfad!. Die "Deutsche Zeitung" mö<hte unsere Jugend
zu guten Staatsbürgern erzogen wissen und mad!t deshalb d"en
Vorschlag: "Eb-enso gut wie die körperlid!e Ausbildung an der
Schule erfolgt, sollte das Karabiners<hießen zum P!lid!tfach gemacht werden. Es geschieht nicht, um aus den Schülern Kunstschützen oder Krieger zu machen, sondern um in ihnen die Freu<U:
am Schießen zu wecken und ihnen beiwbringen, daß das Sd!ießen
künftig zur Erziehung als StaatsbUrger gehört." - Sollte man
ihnen nlcht auch gleich Unterweisung im "Nahkampf" beibringen?
Deutschtum in Not. Aus einem in Gottfried Traubs "Eisernen
Blättern" veröffentlichten Brief eines DeutsWen in Australien:
" ... Ich bin fast der Meinung, daß es no<h nicht ganz hoffnungslos aus ist um das Deutsd!tum, wenn nur von Deutschland mehr
von gelehrten und gebildeten Leuten uno hier regelmäßig besudlen
könnten, von der Kunst und Großartigkeit Deutschlands und auch
ilber deuts<her Historie uns alles klar mad!eo tären. Aber über
alles, was den besten Eindrut:k geben tät, wären do<h Bilder, allermeist Bilder über den de ... tschen Militär. Wir haben hier no<h nie
Bilder von deutschen Rei<hswehr gesehen. Das tät gewiß einn
echte und dauernde Interesse aufwecken in uns." Traub meint, man
fühle s<hon an der Sprache, in welcher Not sich das Deutschru,.
in Australien befinde. - Man merkt's aud! am Inhalt.
Haltet den Dieb! " ... Sd!utztruppen des Börsenkapitals, Reichsbanner und Rotfront ..." - Wo steht das? Nuürlich im "Völkisd!en Beobachter", dem Blatt aller wohren Antikapitalisten, de111
Organ der Partei, die nod! nie einen P!ennig von Banken, Industriellen, Gutsbesitzern, prinzlichen Millionären und Großhändlcra
bekomrntn hat.
Ist das deutsd!? Goebbels "Angriff" hat mit Wonne die Nadlricht gebracht, daß Kürten Mitglied des Reichsbanners gewesen sei:
wenn er "der Polizei nidlt endlich doch in die Hände gefallen
wäre, donn hätte er heute sid!erli<h einen leitenden Posten in Hörsings Sdtufo inne. Daß er die Qualität dazu besitzt, hat er ja bewiesen." - Schmut>:iger kann man den po!itisdlen Kampf kaum
mehr führen.
Kleines Versthm. Aus dem "Angriff": "So urteilen unsere In..,renten über den Werbewert des "Angriff". Eines von zahlreid!en
uns u n a u f g e f o r d e r t zugegangeneo Anerkcnnungss<hreiben:
A u f I h r e n Wunsch bestätige ich Ihnen gern, daß ich mir
dem Erfolg meiner Insertion im "Angriff" zufrieden bin. Gustn
Cords."
Deutsch, elegant, voroehm, wirkt, laut Inserat im N.S.-Kurier,
die gesetzlich gesd!ütue Krawatte mit dem Hakenkreuz. - Die
inserierende Firma Meyer in Nürnbcrg wird nicht ruhen, bis das
Hakenkreuz allen Deutschen zum Hals heraus hängt.
Empörend. Die deutsche Waldlaufmeisterschaft ist von einem
gewissen Herrn Kohn aus Berlin gewonnen worden. - Ausgereebnet Kohn! Und das im ~eutsd!en Wald!
Hochbetrieb in Genf. Die Völkerbundskommission "zur Bt-kampfung des internationalen Mädchenhandels" hat eine Denksd!rift über den schlechten Einfluß der Schönheitskonkurrenzen
auf den Charakter der Schönheitsköniginnen von sidt gegeben.
Eine Anzahl der prämierten Schönen soll sich, stellt' die Kommission besorgt und stirnrunzelnd fest, von Glück und Freude strahlend schnurstracks in den Rausd! unsittli<hen Lebens gcstünt haben.
Und da müsse der Völkerbund na<h dem Re<hten sehen. - Völkerbund, deine Sorgen rnö<ht i<h haben!
Gefährlicher Anreiz. Gegen den Dietrich-Film "Marokko" haben
einige Verbände, die sich die Bekämpfung der Fremdenlegion zur
Aufgabe gemacht haben, Einsprud! erhoben. In dem Film 5idu:
man u. a. einen Frcmdenlegioniir mit einer schönen Frau zusammensitzen: das sei ein Anreiz für viele junge Deutsche, in die
Fremdenlegion ein:tutreten.
Wir haben e5 ja. Der "Reutlinger Generalan~eigcr" macht eini!tll
Angaben über den Aula-Erweirerungsbau an der Tübinger Universität. Die Ausstattung sei üppig und oft geradezu luxuri<a:
"Marmorwände und Marmorsäulen au> einem Stück gehauen. Marmor, hochwertig und vom Ausland, wohin das Auge b!it:kt. Da~
Vestibül ein Schmud<kasten, der Festsaal in blendender Pracht. Die
Möblierung des Hauses entsprechend: Kirschbaum und ausländisch••
Birkenholz. Sogar die Erfrischungsräume sind von dieser üppigen
Pracht nidlt ausgenommen." ~ Der B~u kostet die Kleinigkeil
von 6,4 Millionen.
Menschen im Zuchthaus. Das aus dem Mordprozcß Ulbrid! ~
konnte LiesJ,cn Neumann hat im Frauengefängnis in der Barnimstraße in Berlin einer Tochter das Leben ges<henkt. Nach den B•·
stimmungen des heute geltenden Strafvollzugs kann sie das Kind
einige Monate bei sich im Gefängnis behalten.- Was wird da. fiir
ein Leben werden, das im Zuchthaus begann?
Wird Sekt Volksgctränk? Die Vereinigung Rheinischer Sekt·
kdlcrcien in Wiesbaden hat beschlo«en, die Kleinverkaufspreise
der ausgesprochenen Markenar-tikel um eine Mark pro Flasche n
ermäl~igen. Wenigsten> ein kleiner Silberstreifen am trüben
l!orizont des Preisabbaus.
Logik. Gtneraldirektor Wassermann in einer Rede auf der G~
ncralvcrsamrnlung der DD·Bank: "Der Kapitalismus ist nicht a11>
Ende seiner Kraft; Jas bewe;st gerade die Krisis. Sie kann niimlid>
ihrer Natur und aller Erfahrung nach nur eine lebensfähige, i•
ihrer Grundlage gesunde Wirtschaft befallen." ~ Wenn Sie a!.•
einmal krank werden, so beweist das, daß Sie gesund sind.
Fi~aro als Finanzminister. Die Arbeitsgerneinsd!aft oelbständiger
Friseure im Regierungsbezirk Frankfurt a. d. Qder hat auf einer
Tagung ~efordcrt, daß eine Reichs- oder StaatNeuer auf jede
Klinge lür einen Seibotrasierapparat gelegt werde. - Die Gewerksd!aft Dcms<hcr Rotundenfrauen hat daraufhin beschlossen, die
Bestenerung jedes in einem Privarhaushalt verbrauduen Stücke•
Klosettpapier zu verlangen.
Gilde frciheit!i<hcr Bücherfreunde: SanHtag, ~· Mai, 10 Uhr, im
Lokal Stedter, Sofiemtraße '9• Gildenabend. Orto Schuster sprich•
libcr "Lesefrüchte".
Ettlingen. Die Deutsd1c Friedensgesellschaft zeigt am Mittwoch,
den 6. und Donnerstag, den 7 • Mai, 20 Uhr, in den Union-Lichtspielen die Filme "Shanghai" und ,,S1urm über Asien".
Karlsruhe. Leser der S.-Z. und tlitglicder der Friedensgesell·
;chalr: Sam,(Jg, 9· Mai, 20 Uhr, Joph.immer Friedri<hshof, Karl
friedrichstr. 28. Dr. Sduirn sprich< über das Thema: "Nationaler
Sozialismus" .
RoJ.hioo und Vorl•g J<r Sonnug•-Z<nung: Stu"'"'• Töbingor St«il< tl
(hnl•,J, p), Tololon t<O l"· Punt,J,od<-Konto Stu"gort lji <'I· BogrßoJ.,:
Dr. Erid> S,J,,i;o;. H"'"'"'b" und vo.•nt.,orti..J.er !hdoh<ur: Hotm•oo L•><•
Stu«g•rt. P«"' E•n><lnumm<r >O Pfe"Dtg. dutdl. d>< Pon bnogon mo.,thdl
16 Pfennig ("r.><hl. ß<>t<llgeld), untot Stcoifbond ~r~ooodi<h t ReidumotL
Dtudt: Bud>Jrucl:<toi Fr. S~.ith, Woibliogto-Stun,o<t, ludwi~<burgor Str•S. I
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Gegenseitige Hilfe
Die kürzlichen Betriebsrätewahlen in der Druckerei des
,.y6Ikische.n Beobachters" haben folgendes Ergebms pehabt: fre1e Gewerksd~aften 293 Stimmen (5 Sitze im
Bet.rJe_bsrat), KoJ?munisten 103 Stimmen (3 Sitze), Nacionalsouahsten 27 Summen (kein Sitz).
Ei.n Ergebnis, das Stoff zu einigem Nachdenken liefert.
D1e Herstdl_ung des nationalsozialistisd!en Zentralorgarn
erfo.lgt also kemeswegs ausschließlich oder vorwiegend d.urd!.
Gesmnungsgenossen. Nur 6,4 Prozent der Belegsdlaft des
"Völkisdlen Beobachters" sind ,,Pgg.". Die Geschäftsleitung
mag das vielleicht bedauern; aber unter den Buchdrock.crn
- iii..e Bud!.drucker sind im~er eine gewisse geistige Elite der
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Das Wichtigste

Keine Illusionen!

Die Regierung Brüning hat bis jetzt Ruhe und Ordnun~ iD.
Deutschland aufre<.hterhalten und an der Sanierung der WirtDie von der Regierung ci•gesetzte Kommi~sion, die Vor-- schaft und an der Krisenüberwindung gearbeitet. Der Winsdtläge zur Behebung der Arbeitslosigkeit madlen soll, die ter, der so bedroh!idJ aussah, ist überstanden, der Frühling
isr gekommen, alles will schon zum Aufatmen ansetzen - da
sog, ,,Brauns-Kommission", hat ihr zweites Teilgut- merkt man, daß weder das Anwachsen der nationalsozialistiachten vorgelegt. Das Gutadtten schlägt vor, die Regierung schen Welle aufgehört hat nodl die wirtschaftliche Lage b~ser
!Olle sidt um die Aufnahme eines langfristigen A u sl an d s ~ geworden ist. Die Not ist überall größer als je, das Defizit
k red i t es bemühen. (Das erste Teilgutadlten bat Verkür- in allen öffentlidJen Kassen steigt, die Zahl der Arbeitslosen
nimmt kaum ab \nicht einmal so stark wie man bei einer
zung der Arbeitszeit gefordert.)
normalen Saisonbe ebung erwarten könnte), nirgends ist ein
Zeichen sichtbar, daß der Tiefpunkt der Krise erreicht ist:
der $rößte Teil der Sanierungsarbeit stellt sidl a.ls wirkunpArbelt_er~dlaft ge.wes~n - g1bt es eben nur sehr wenig Natiolos, Ja als Bluff heraus. Selbst die bisherigen Lobredner Brünalso:uahsten. V1elleu:ht aber oder wahrscheinlich ist es der
~itu';g des v?lkische~ Blutes vollkommen gleichgültig, was
Es kann nidlts sdJaden, sich einmal die Entwicklung der nings müssen feststellen, daß er zwar ein geschickter Taktiker
für e_~n Partelbuch dte Setzer und Drutker in der Tasche deutsdlen inneren Politik seit einem Jahr ins Gedächtnis zu- sei, daß aber Taktik allein nidJt genüge, um eine Krise von
dem Ausmaß der gegenwärtigen zu überwinden.
haben. Bezahlt _werden sie nich.t nach. der Gesinnung, sondern rückzurufen.
Diejenigen, die auf Brüning ~ehofft haben, sind um einige
nadl dem Tanf, und der ist der gleiche für Geredlte und
März 1930; Die SPD wird aus der Regierung gegangen.
Ungeredlte.
Anlaß: Meinungsverschiedenheiten über die "Reform" der Illusionen ärmer (freilich nicht llllmer so ehrlidJ, das sich und
Schon eher mödlte man sidl von der andern Seite her Sozialversidlerungen. Tieferer Grund: Zentrum und Deutsdie andern einzugestehen). Dafür tauchen aber wieder andere
Yllndern~ daß Sozialdemokraten und Kommunisten offenbar
Volkspartei glauben, den (für du Monopolkapital notwen- Illusionen auf; z. B. die, daß das herrschende Monopolkapital
nidlu dabei finden, ein nationalsozialistisdles Blatt zu digen) Angriff auf die politischen und wirtsdlaftlichen Er- und die Regierung Brüning jetzt zur Krisenüberwindung
~ und zu _drucken. Gewiß: die ganze bürgerlidle Pr~se
rungensdlaften der Arbeiterklasse nidlt mit der SPD durdl- andere Maßnahmen als bisher ergreifen werden. Es werden
1nrd von Sozuldemokraten und Kommunisten hergestellt. führen zu können. Brüning wird Kanzler. Sein Sanierungs- aud. allerlei Vorschläge gemacht. Der Finanzsamverständige
der Sozialdemokratie z. B., Paul Hert:t, rät der Regierung,
Aber der Fall "Völkisdler Beobadlter" liegt dodl besonders programm wird im Frühsommer von der KPD, der SPD
grot~k. Wie mag es einem klassenbewußten Kommunisten
den Deuts<.hnationalen und den (damals nodl schwach ..-er~ die Reichsfinanzen durch Streichungen am Wehretat, durd:r.
oder eil"!em Mitglied des Reidlsbanners Sdlwarz-rot-gold zu tretenen) Nationalsozialisten abgelehnt; der Reidlstag wird eine Reorganisation des Branntweinmonopols und eine ReMute sem, wenn er Aufsätze setzt und vervielfältigt, in denen aufgelöst, das Programm durdl eine Notverordnung in Kraft form der Tabaksteuer, durch eine Erhöhung der Benzinsteuer und eine Verschärfung der Aufsidltsratssteuer, nötigenes von Beleidigungen seiner Gesinnungsgenossen nur so wim- gesetzt.
meld Denkt er sidl denn gar nichts dabei, fühlt er sich nidlt
Wahlhmpf. Sc:flärfste Gegnerschaft :twischen SPD und falls audl dur<.h Erhöhung anderer Steuern (,,die audJ. die
als mitverantwortlicher Helfer bei einem Unternehmen, das Brüning ("Doch mit den 1\rmsten aller Armen, da hat Herr breite Masse treffen") zu sanieren. Anders sei eine Deckung
gegen seine eigenen Interessen geridltct ist, ja als Komplize Brüning kein Erbarmen"). Zentrum und deutsdie Volks- des Fehlbetrags nicht möglich, "es sei denn, daß man neben
einer neuen Kürzung der Beamtengehälter zu einem Generaleiner unsauberen Intrige, als die ihm dodt die ganze völkudle partei nehmen offen den Kurs auf eine Redlrsregierang.
Politik von seiner eigenen Parteipresse fortwährend dargeDas Anwachsen der Nationalsozialisten und ihre übertrie- angriff auf die so:tialen Leistungen sdlreiten will". Andere
benen Forderungen verhindern zunächst die Bildung einer ma<.hen andere Vorschläge: man sollte, m~n könnte doch
stellt wird?
Ansdleinend nidlt. Sonst täte er nicht mit, nidlt wahrr Rechtsregierung. Trotzdem sind die Nationalsozialisten für usw.
Ja, die Regierung könnte mand!~ - wenn sie könnte. In
Man hat nodt nichts davon gehört, daß das Pusonal des Brüning sehr nützlidl, denn dur<.h die beständige Drohung
,.Völkischen Beobadlters" etwa einmal die Arbeit verweigert mit einer Regierung Brüning-Frick kann er die Sozialdemo- Wirkllchkeit kann sie eben nichts anderes tun als ihr bisheriges
habe, weil auf seinem Papier gar zu üble Sätze über die kraten zwingen, ihn bei der DurdJführung seines Sanierungs- Programm in zweiter Auflage vorzulegen und einen zweiten
Man:isten oder die rote Mordpest verbreitet worden w"iren. prograiillns zu unterstützen, obwohl dies~ Programm in Angriff auf die Sozialversidlerungen, die Gehälter und die
Die Sozialdemokraten und die Kommunisten beim "Völk.i- Herabsetzung der Besitzsteuern, Erhöhung der Zölle und Löhne einzuleiten. Auf ~ r. Mai ist der Rahmentarif für die
sd!.en Beobadlter" stehen auf dem Standpunkt, daß sie nur Massensteuern und im Angriff auf Gehälter und Löhne be- Arbeiter in der Eisenindustrie Nordwest gekündigt; auf das
gleiche Datum der für die Ruhrbergarbeiter. Der Lohntarif
mit dem Budlstaben, der Farbe, den Masdlinen zu tun haben, steht.
für
die Bergarbeiter wird auf Ende Juni gekündigt werden.
Das
Bündnis
Brüning-SPD
hat
den
Winter
über
gehalten.
aber ni<.hts mit den Sätzen, mit den Behauptungen und Folgerungen, die vermittels jenu Mittel in die Offentlichkeit Und jetzt stehen wir wieder am gleichen Punkt wie vor und etwas später läuft das Lohnabkommen bei den Eiseneinem Jahr, nur auf einer höheren Stufe der Entwicklung. arbeitern ab. Es stehen also die schärfsten Auseinandergetragen werden.
setzungen über Lohn und Arbeitszeit in Aussidlt. Bevor di~e
Ist dieser Standpunkt richtig? Ist er nicht etwas bedenk- Die Krise hat sieb vers<.härft, die erste "Sanierungswelle" hat Kämpfe an der Ruhr ausbrechen, wird die Regierung dur<.h
lich? Erinnert er nicht von ferne an das zynische "Wes Brot wenig genützt; nun soll die zweite auf uns losgelassen wer- eine Notverordnung die Leistungen der Sozialversicherungen
ich ess', des Lied ich sing'", mit dem schon mancher Charak- den, un~ wiede; glauben die bürgerlidlen Parteien, nicht herabsetzen (sonst könnten die Löhne nidlt gekürzt werden),
terlose sich selber oder anderen gegenüber seine Schwäche mehr m1t der SPD zusammen regieren zu können.
Nur ist die Lage für die SPD-Führer, die stille Regierungs- und da die Kassen des Rei<.hs, der Länder und der Gerneinden
bedeckt hat, mancher Beamte, mancher Pfarrer, audl mancher
teilhaber
bleiben wollen, ziemlich schwieriger als im vorigen leer sind, werden dann auch die Beamtengehälter nochm2h
"Gelbe" unter den AnJl;estellten und Arbeitern? R e v o I uJahr. Denn erstens ist die Grundlage ihrer Partei in den besdlnitten werden. (Trotz al!en bisherigen Dementis.)
t i o n ä r e jedenfalls werden die Leute beim "Völkischen BeDas ist der Weg, den die Regierung und das Monopolkapiobadlter" keine sein, auch die nicht, die kommunistisch ge- Massen stärker ersdJüttert, und zweitens sind die National- tal gehen werden. Es ist ein~ naive Illusion, zu glauben, ein
sozialisten durdl die Erziehungsmethoden Brünings "entgifwählt haben.
anderer Weg sei für sie möglich; wer das annimmt, der kann
Aber wenn nun die 396 Sozialisten oder wenigstens die tet"; sie sind regierungsreifer geworden.
die Wudlt, mit der der Angriff durchgeführt wird, gar nicht
Die
"elastische
Taktik"
der
SPD
hat
ledigli<.h
errddJt,
daß
103 - denn die werden es doch sicher sein! - eines Tages
begreifen.
•
die
Partei
heute
vor
den
gleid!en
Entscheidungen
steht
wie
wirklich fänden, daß sidl die Arbeit in einer nationalsozialiim
vorigen
Jahr
und
daß
die
Gefahr
einer
Regierung
BrüningWahrend
das
Monopolkapital
so im Ionern seinen Angriff
stischen Druckerei für sie nicht s<.hicke, und kündigen würvorträgt, sud!.t e~ gleidlzeitig nach außen seine Macht zu verden? Was wäre dann?
L
Ein kommunistisch.r Antrag, den Reichstag einzuberufen, da- größern. Der Beweis dafür ist der Plan einer deutsch-österDann würden im Handumdrehen 103 andere an ihrem
Platze stehen, und sie selber mit ihrem empfindlidlen G.e- mit u die bevorstehenden so~ialen Abbaumaßnahmen verhindern reichisdlen Zollunion. Du Bekanntwerden dieses Planes hat
könne, ist vom }l;.ltostenrat des Reichstags gegen die Stimmen der Deursd:J!and völlig isoliert. Die Staaten der Kleinen Entente,
wissen könnten stempeln gehen.
Frankreicb und aud! England haben sidJ sofort zur Abwehr
Würden Sie das vorziehen? Ja? Allen Respekt, aber da Antragsteller abgelehnt worden.
zusammenges<.hlossen, nicht nur, weil sie durdl das überMd Sie eine Ausnahme. Leider, leider ist es so, daß die wirtras<hende Vorlehen Deuts<.hlands verärgert waren, nicht nur
Die kapitalistische Festung
sdtaftlichen K r j s e n, während deren die Arbeiter sich alles
weil sie als Fo ge des wirts<"hafdichen Zusammem<.h!usses den
gefallen lassen müssen, auf diese häufig nidlt revolutionierend
Die Partei der schlaueren Generaldirektoren und Generäle (sie politischen kommen sehen, ~ondern vor allem weil sie natürwirken, sondern eher gegenteilig. Wenn heute Mangel an nennt sich Deutsd:.e Volkspartei) hat in Stuttgan einen Parteitag
Bu<.hdruckern herrschen würde statt Oberfluß, dann müßte abgehalten. Bei de,. öffentlichen Kundgebung gaben die Parteiführer li<.h den Kernpunkt des Zollp!anes: das Vorstoßen des deutder Völkische Beobachter" vermutlich seine Suppen etwas Dingeldey nnd Generaloberst von Seed<t deutliche Kunde von den schen Kapitals nach Südosten, e;kannt haben.
Deutsche Politiker haben Beruhigungsreden gehalten. Briand
vorsi~tiger salzen. Auch eine tragis<.he Ironie: wen!l d.er. Ar- Hauptzielen ihrer Partei: das Rad muß zurüd<gedreht, die Vorbeiter am meisten Anlaß hätte, gegen das kap1tahsmche fälschung des Kapitalismus durdt ,.sozialistische" Gedankengänge hat einen Gegenvors<.hlag gemadJt, und auch diesen in Nebel
eingehüllt: Paneuropa und der Friede sei das Ziel usw. Aber
System zu rebellieren, dann fehlt. ihm die Kraft . dazu; und muß beendigt, die die Wirtschaft beengenden Steuern, Löhne und wie man einen Menschen ni<.ht nach dem beurteilt, was er
wenn es ihm etwas besser geht - m der HochkonJunktur - , Soziallasten müssen abgebaut werden; wir brauchen unpopuläre
aus sich ma<.ht und von sidJ sagt, so darf man audJ die Polidann s<.heint ihm der zureichende Anlaß zu fehlen.
Maßnahmen, die Regierung Brüning hat begrüßenswerterweise den tik von Staaten nicht nach den Reden, ja nicht einmal nadl
Wenn die Arbeiter einig und wenn sie gut geführt wären, Anfang damit gcmadlt. sie muß auf ihrem Weg weiterschreiten. dem ch..!id1cn Wollen der Staatsmänner beurteilen, sondern
dann könnten sie den Kapitalismus aus seinen Angeln heben, und die NationalsoziaJi,.cn sollen. statt spazieren zu gehen. mit- nach dem ionersten Wesen der Staaten, aus dem die politiohne Zweifel. Was für eine Macht liegt bloß in d;n Händen der helfen. Daneben fordert der Herr Generaloberst als Hauptziel der s<.hen Handlungen mit Notwendigkeit entspringen. In der
Buchdrucker ohne daß sie sidl deren bewußt smd! Man stelle Außenpolitik freie Bahn für die tüchtigen Rüstungsint<ressenten gegenwärtigen Epoche ist jeder kapitalistisdJe Staat gezwunsich vor, daß eines Tages (nach sorgfältiger organisat~~is<.her (wenn die andem nicht abrüsten, müsse Deutschlan,l aufrüsten; gen, Märkte für den Absatz von Waren und die Anlage von
und finanzieller Vorbereitung, die dur<.haus denkbar ware) ~n au<h aus volhorzieheris<hcn Gründen sei die Wehrpflicht für uns Kapital zu suchen. Da der Kapitalismus im eigenen Land
notwendig}.
,limt!ichcn bürgerli<.hen Zeitungen das technis~e ~ersonal m
immer weniger Spielraum hat, wird die Wucht de~ VorHier zeigt di~se kleine, aber gewichtige Partei die Linie, hinter stoßes nach außen immer stärker; und da das äußere BeAusstand träte! Oder wenn das zu kühn fantaslert lst: warum
die
sie
(und
die
hinter
ihr
stehenden
geld-und
einflußreichen
Leute}
haben die sozialdemokratische Partei oder der Verband der
tätigungsfeld für die kapitalistis<.hen Staaten immer enger
deutschen Buchdrucker nicht drei Wochen vor den Septem- nicht mehr zurüd<gehen will. Hier wird eine wohlbefestigte Stel- wird (vor allem weil die Kolonien sich industrialisieren und
berwahlen 1930 aus sämtlichen Nazidruckereien. das Personal lung bcwgen, die man nicht so leicht von selbst aufgeben wird. z. T. politisdJ selbständig werden), wird die Gefahr kriegeherausgezogen, indem sie jedem Kolle$en Welterbezahlung Die Vorfeldkämpfer, die unt<r den Fahnen Hugcnberg< und Hit- risd,er Zusammenstöße immer größer.
seines Verdienstes bis zu anderweiugem Unterkommen lers noch ihre Sondermärsche ausführen und ihre Kräfte im Ge"Da sollten die Staaten eben ... " "Da könnte dodi der
garantiert hätten? So etwas wäre mögli~. E.s geschieht schrei nach andcrn Staatsformen und Weltanschauungen verzetteln, Völkerbund ..." Immer die gleichen Illusionen! Wenn sich
nicht; weil die Arbeiter nicht einig und weil s1e mcht gut ge- wird man dann schon noch rechtzeitig in den Vorgürtel der kapi· die deutschen und die französischen Kapitalisten um den Eintalistischcn Hauptfestung einzuordnen wissen.
führt sind.
fluß in den Südoststaaten Europas streiten (und sie müssen
Und deshalb ist es so, daß Sozialisten den Kapitalismus
das, bei Strafe des eigenen Untergangs), dann muß das irgendHalbe
Erkenntnis
erhalten helfen.
wann einmal zum Krieg führen. Es sei denn, daß sidl die
Ist es ein Trost, daß auch die Kapitalisten nid1t einig und
Europa wird si<h mehr und mehr darüber klar werden mü«en, europäisdJen Staaten einigen, um ihrem Expansionsdrang (der
sdJlecht geführt sind; und daß unsere _deun~e~ J5-apiulis~en daß es mit dem Kriege Selbstmord begangen hat. Man kann nicht ein Expansionszwang ist) eine andere Richtung zu geben und
sich gegenwärtig große Mühe geben, emc sozlahst!SdJe Wlrt- ungestraft sich ein Jahrzehnt lang aus dem übrigen Weltverkehr gemeinsam in ein nichtkapitalistisches Territorium vorzus<"haft aufbauen zu helfen - in Rußland?
stoßen; Rußland.
ausschalten, ohne dau'fnden Schaden zu nehmen.
Er ich Schairer
Ein Kapitalismus, der nicht imstande iS<, die Arbeitermassen
in der Welt zu ernähren, hat keinerlei E~istenzbcrechtigung. Die
Die meisten MensdJen trennen sidJ sdJwer von Illusionen.
Deutsches öl
S<.hwere Schuld, die das kapitalistische System auf sich geladen Deshalb ist es nötig, immer wieder zu betonen: Krisen und
Die deumhe Erd ö I pro du k t i o n hat betragen {in Tonnen): hat, beruht in seiner Vcrbi.indung mit der imperialistischen und Kriege gehören zum Wesen des Kapitalismus; wer gegen
9) 000
militaristis<hen Gewaltpo!itik.
Krisen und Kriege kämpfen will, muß gegen den KapitalisNiemals ist die Unfähigkeit der wimchaft!ichen Führer der mus kämpfen.
192l
42 000
19Z7
97 000
kapitalisti,chcn Welt so zutage getreten wie gegenwärtig. Wundert
19ZJ
j!OOO
1928
92000
Wirksamer freilich als Zeitungsartikel sind Tatsachen, die
sich da noch jemand, daß eine allgemeine Erbitterung in den breiten jeder am eigenen Leib spün. Alle diejenigen, die jetzt durch
1924
)9000
1929
1040CO
Bevölkerungsschichten fast aller Länder sich geltend macht, die in Lohn- oder Gehaltskürzungen Opfer der Krise werden, kom1921
79000
1930
170ooo
Im laufenden Jahr wird die Ausbeute weit über zoo ooo Tonnen sozialistischen, kommunistischen und bolschewisris<hen Reaktionen men beinahe von selbst a!lmähli<.h zu der ri<.htigen ErkenntAusdrud< suchtl
Hjalmar Schacht
nis, daß es innerhalb des Kapitalismus keinen Ausweg aus
~in, da venchiedene <tarke Quellen erbohrt worden •ind.

,,Ankurbdung" durch Kredite?

Am gleichen Punkt

,ar

fu·~--·~

•

den Krisen gibt. Wenn dabei durch beständige Aufklärung,
durch Aufdedmng der Zusammenhänge, durch Warnung vor
Illusionen nachgeholfen wird, dann wächst mit der Zeit die
Kraft heran, die Krisen und Kriegen ein Ende machen wird.
Hermann List

Hitler will stürmen
Herr Hitler hat einem Vertreter des Daily Expreß em
Interview gewährt, in dem er seine außenpolitischen Anstehren entwid!:elte. Er sagte im wesentli<.hen Folgendes;
Deutschland muß seinen "Platz an der Sonne" wieder
haben; es darf ni<.:ht länger als ,,Paria" behandelt werden.
Deutschlands Interessen sind denen Englands ähnlid1; wir
können mit England und Italien zusammenarbeiten. (Von
Frankreidt dagegen hat Hitler mit "bitterem Haß" gesprochen.) Von England erwartet er die Strei<.:hung der Reparationsschulden und "freie Hand im Osten". Er gab zu verstehen, daß damit unter anderem auch die Rückgabe de1 polnischen Korridors gemeint sei. Nidtt gemeint sind aber die
Rückgabe der ehemaligen deutschen Kolonien und die Herstellung der Grenzen von 1914 im Norden, Westen und
Süden. Dafür sind die Ostpläne red1t expansiv: unsere überzähligen Millionen müssen die Möglichkeit bekommen, sich
"in den leeren Räumen an unseren östlichen Grenzen auszubreiten. Man muß ihnen erlauben, die wirtschaftlichen Schätze
auszubeuten, die jetzt durch bolschewistische Mißwirtsd1aft
verschwendet werden. Das ist das einzige, was Deutschland
und Europa vor dem Ruin retten kann."
Das bedeutet: Krieg gegen die Sowjetunion.
Hitlers außenpolitisdtes Programm ist ein Annexionsprogramm, es kann nur durch den Krieg verwirklicht werden.
Ist das nur Hit l er s Programm, oder hat er Sympathisierende auch außerhalb der "nationalen Opposition"? Er hat
sie. Die wesentlichen seiner Forderungen sind audt die des
größten Teils unserer Bourgeoisie. Sie haben sich alle l"ingst
mit dem stärkeren, einigen, unangreifbaren Westen abgefunden und sehen der Sonne entgegen: Gen Ostland woll'n wir
reiten! Dort lockt eine Welt von Naturreichtümern, dort ist
noch was zu erobern und zu verscha<.hern, dort kann der in
die Enge getriebene Kapitalismus noch einmal Luft schnappen,
dort kann nocheinmal für die Ideale gestritten werden, für
die der Bürger so gern fremdes Blut vergießt, dort kann noch
einmal die Kultur gerettet werden!
Dieses Interview ist keine zufällige und nebcnsädJiiche Angelegenheit. Es schlägt eine Brücke zwisdten dem Dcumhland,
das an der Madtt ist beziehungsweise morgen dran sein wird,
und England, dem Organisator des Interventionskrieges gegen
USSR. Hitler hat den Engländern gesagt, woran sie mit ihm
sind: auf ihn können sie sich verlassen; wenn er in einigen
Monaten coram publico den Bruderbund mit der bürgerlidten Rechte und Mitte schließt, wird es keine Panik in
London geben. Er spielt mit, er gehört 7U den Auguren.
Bei den nächsten Reichstagswahlen, meint Hitler, werden
sich seine W"ihler verdoppeln, die Panei wird die sürbte
des Reichstags und des Reichs werden. Käme es so, dann wäre
freilich die Bourgeoisie geeint wie nie und stärker als je: unter
der Führung des nationalsozialistischen Kolosses würden wir
das größte politische Syndikat sehen, das jemals da war: die
geschlossene Redtee vom Zenrrum und der Staatspartei an.
Das wäre im Innern der offene Faseismus mit ausgeprägt
antisozialer, nicht nur unsozialer, Tendenz und geistiger, kultureller Reaktion; nadt außen aber: Vorbereitung des Krieges gegen Rußland im Einverständnis mit England (und das würde die politische Praxis trotz allem "bitteren Haß"
des Herrn Hitler schon lehren - Frankreichs). Die Deutschen würden der Stoßtrupp der europäischen Invasionsarmee. (Ob man uns hintennach freundliehst die "leeren
Räume" im Osten besiedeln ließe, bleibt allerdings die Frage.)
In England kann man mit Hitler zufrieden sein. In
Deutschland darf man seine Sympathie nodt nicht so offen
zeigen. Die Volksstimmung muß erst geknetet werden; man
muß dem Volk die süßen Ideen nationaler Eroberungspolitik
in vorsichtigen Dosen einträufeln. Das ,,Stuttgarter Neue
Tagblatt" z. B. macht sich zwar über Herrn Hitler mit sanfter
Ironie lustig; aber im Schlußsatz seines Kommentars zum
Interview wirft es den Köder aus, auf den der wackere

Bürger nur allzugerne anbeißt; "Daß England heute etwas
besonderes tun werde, weil ihm die ganz natürlichen und
längst bekannten Lebensnotwendigkeiten
(Sperrdruck im Original) von dem nationalsozialistisdJ.en
Führer, anstatt durch den deut>chen Außenminister, klargemacht werden, ist eine eigenartige Illusion". Es ist also kein
wesentlid1er Untersdüed zwi><.hen Hitlu und Curtius (sagt
das "St. N. T."); was Hider da verlangt, sind nur Lehensnotwendigkeiten unseres Volkes; es ist ganz selbstverständlich,
und die Engländer wissen es ja.
So wird der harmlose Leser daran gewöhnt, die Niederwerfung der USSR als Lebensnotwendigkeit zu empfinden.
Nod1 ist Hitler zwar ein unwichtiger, privater Krakehier aber immerhin sind seine Ansid1ten die des AußenministerS
(sagt das St. N. T."); wir wollen ja alle nur das Eine, wir
haben alle nur einen Feind: Rußland. Eines Tages wird es so
weit sein: England weiß, mit wem es zu tun hat, und das
deursd1e Volk ist durch seine neutrale Pre~se dazu erzogen,
die Lebensnotwendigkeiten einzusehen. Dann wird der
Völkerbund die große Aktion starten können, die ihm endlich, endlich ein Daseinsredlt gibt; die europäischen Heere
werden gen Osten marschieren und die aufatmende Welt von
der Pest des Bolschewismus befreien.
M a x. Bart h

Sigmund Freud
Von Dr. Heinrich Meng (Frankfun)
Sigmund Freud ist am 6. Mai 75 Jahre alt geworden.
Er hat in Wien das Gymnasium besud..t. Noch kurz vor der
Entlassung schwankte er, ob er Jurist oder Naturwissenschaftler werden solle. Er entsdtloß sich unter dem Eindruck
von Goethes "unvergleichlich schönem Aufsatze über die Natur" Arzt zu werden.
Als er von der rein wissenschaftlid..en Forschung zur praktischen Arbeit am Krankenbett kam und sich der wissenschaftsgemäßen Behandlung Nervenkranker zuwandte,
war er enttäuscht. Er fand die Ergehnisse der damaligen Medizin für den nervös-kranken Menschen zum Teil unzulänglich zum Teil unbrauchbar. Aber er bearbeitete in mustergül~iger Art die Themen der Sprachstörungen und der Kinderlähmungen, wurde aufgrund seiner Arbeiten Dozent und
erhielt ein Auslandssripendium.
1883 hatte der berühmte französische Nervenarzt Chareot
entdeckt, daß die H y s t e r i e ein körperliches Leiden sei,
das auf seelisdtem Wege zustande kommt. Freud arbeitete
1 886/87 in Paris auf der Klinik Chareots und sah, wie dieser
große Arzt durdt Suggestion und Hypnose, also durd1 rein
seelische Eingriffe, experimentell hysterieartige Symptome erzeugte; er erlebte, wie durch Provozierung und Übertragung
von Vorstellungen körperliche Störungen, wie Lähmung,
Sprachverlust, Taubheit, wachgeru~en wurde.n. qerade als
ausgezeichneter Kenner der Anatomle und Fysmlog1e des Gehirns und Nervensystems kam Freud mehr und mehr zur
Gewißheit, daß das Rätsel der sogenannten nervösen Erkrankungen nicht lösbar sei durch Femtellung von kö_rpe~
lichen Veränderungen an Zellen und Organen, so wlchtJg
auch die Erforschung beider für die Erkenntnis anderer
Krankheiten war. In Paris ging ihm langsam die später zur
Gewißheit werdende Vermutung auf: es gibt rein seelisch bedingte Kran~heiten mit deudi_ch .~usgeprägten körp~rlichen
Störungen, d1e Neurosen; sie hangen zusarr.'-men mit Vorgängen im Seelenleben, sie _sind nur verständlich, wenn man
die unbewußten Vorgänge im Mensdten erforscht und deuten
kann.
Erfüllt von der Freude am neuen Wissen kehrte Freud
nadi Wien zurück. Er berichtete in der 1\.rztegesell~chaft über
das in Paris Gesehene und wurde scharf ahgewtesen, zum
Teil verbcht, vor allem, weil er behauptete:. daß auch Männer hysterisch sein könnten! Hatte er als Schuler und Student
erfahren, was es bedeutet, Jude zu sein, so erfuhr. er jetzt,
was es heißt, eigene Wege gehen zu müssen; er erreichte nur,

Der Vertreter des "Daily Exprcß", der Hitlcr ln<ervicwtc, durfte
audt, geführt von einem Graf du Mou!in, da< "Braune Haus" besichtigen. Er ;chreibt danibor u. a.; "Wir sahen in einen Raum
hinein, wo vier Off,zicre über Konen gcbcu~t war~n. Sie disku·
rieren den Krieg, 'agtc der Grof du Moulin. - Welchen Krieg?
fragte ich. - Den näcl"tcn, "<'" er ~:rinscnd."

Reichs-Wehrgedanken
Die Feinde der Reichswehr mäkeln immer an deren klotzigem Etat herum. Aber man hat auch dort seine Sorgen. Das
lehrt ein Blick ins "Militärwochcnblatt". Man müht sich nicht
nur, technisch auf der Höhe zu sein, sondern hat nebenbei
nod1 die schwere Aufgabe, in den Augen des pazifisti~ch verseuchten Volkes einen guten Eindruck zu hinterlassen, auf
diese Weise zur Stärkung des sogenannten Wehrgedankens
beitra~end.

Leicht ist das nicht, obwohl das Volk auch fiir die neuen
Uniformen eine gewisse Empfänglichkeit zeigt. Die eigentliche Misere be~;innt, wenn man dem Berichterstatter des
"Militärwod1cnblaus" glauben dad, für die Reichswehr erst
bei den großen Übungen. Da befällt die Militärs immer ein
"großes Schamgefühl" darüber, daß man durch den Friedensvertrag in diversem Kriegsmaterial so sehr beschränkt ist.
Man möchte vor dem zuschauenden Volk doch ganz anders
aufprotzen können. Der Bcrid1terstatter hat allerdings den
Eindruck, da!! da eine zu gro!!e Empfindlichkeit vorliegt; das
Volk, meint er, nimmt diese Dinge nicht so wichtig; "Es
sieht nur die strafie Zucht, das reibungslose Ineinandergreifen
all~r Bewegun~en
Sdtöne Pferde, bunt bemalte Fahrzeuge
und Geschüt~.e erregen sein naives I!Hercsse, namentlid1 das
der Jugend. Und auf diese kommt es besonders an."
Dieses Interesse, hauptsächlidt der llndlichen Bevölkerung,
muß ausgenützt werden. Man will daher versuchen, die grossen Obungen immer mehr 7.um vaterländischen Unterricht
auszubauen. Das Volk soll mi.iglid1st nahe herangelassen werden. Bei der Sdtlußkritik soll das Sachliche möglichst zurücktreten hinter einer popu13ren Darstellung des Gcfechtsverlaufs, damit die Zivilisten auch was davon haben. Sie wollen
keine fachmännischen Ausführun~:en iiber Taktik usw., sondern wollen das Urteil, das sie sidt selbst gebildet hatten, bestätigt sehen; "Der Sieger soll gelobt, der Unterlegene getadelt werden.'" Abo madtt es die Reichswehr. Was tut man
nicht alles um des Wehrgedankens willen! Man will sogar am
Sd1lu!! der jeweiligen Geländeübungen dem anwesenden Volk
die Waffen praktisch vorführen: durdt Probeschüsse und so.
Damit es auch sieht, wie man Geld verpulvert.
Sicher hebt das die Reid1swehr in manchen Augen. Nur
dürfen dann die Herren Offiziere den guten Eindruck nicht
verderben, indem sie sich abends im Städtchen oder Dorf absondern; sie sollten sich möglichst dem Volke, d. h. ihren
Quartierleuten widmen; "Wir wollen die kleine Mühe gern
auf uns nehmen, den reichlich ausführlichen Gespräd1en alter
Kriegsteilnehmer aufmerksam zuzuhören."
daß die offizielle Wissenschaft behauptete, er schwatze Unsinn.
Schon vor der Pariser Zeit hatte Frcud einen sehr hedeutenden Arzt, Joseph Breuer, kenngelernr. Breuer ging
eigene Wege. Er hatte Jahre zuvor an einer Parientin etwas
Wunderbares erlebt. Sie war an schwerer Hysterie erkrankt,
an Lähmung, Stummheit, Schlaflosigkeit. In Hypnose versetzt, erzählte sie in diesem Zustand Tag für Tag ihre früheren Erlebnisse, und dabei sah ßreuer, wie sie allmählich ihre
Symptome verlor. ßreuer hnd dabei, daß vor allem dann
auffallende Besserungen eintraten, wenn in der Hypnose
Dinge berührt wurden, die im WadJbewußtsein vergessen
waren, die aber für das Entstehen des Leidens eine vollkommene Erklärung gaben, weil sie einen Zusammenhang mit
tatsächlidJ schwer zu ertragenden Erlebnissen aufdeckten.
Breuer hatte das Thema wieder fallen lassen. Freud veranJaßte ihn, die Arbeit gemeinsam fortzuführen. Freud verwandte bei seinen hysterisch Kranken die neue Erforschungsmcrhode und bestätigte die Funde Brcucrs.
Etwas, das Freud trotz dieser Erfolge nicht in Ruhe ließ,
trieb ihn noch einmal nach Frankreich, um in Nancy, wo
Bernheim lehrte, weiter zu lernen. Hier ma<.hte auf Freud
vor allem Eindru<k die Wirkung der posthypnotischen Suggestion. Bernheim sagte beispielsweise zu einer Person während der Hypnose; "Eine Stunde nach dem Erwachen aus dem
Schlafe werden Sie in die Hände klatschen und Hurra rufen.''
Die Versuch>person tat das genau; gefragt weshalb, stammelte
sie eine Antwort, die gar nichts zu tun hatte mit der wirklichen Ursache; diese schien vergessen. Wenn man ihr aber
zuredete und sie bedrängte, gelang es meist ganz allmählich,
den vergessenen Befehl ins Bewußtsein zurückzurufen; dies
gesdtah im Wachhewußrsein.
So hatte Freud bei Chareot gelernt, daß man in der Hypnose Symptome der Hysterie erzeugen könne, bei Bernheim,
daß man im Wachbewußtsein Erinnerungen wieder bewußt
machen könne, die vergessen, oder, wie Freud später sagte,
verdrängt waren.
Nach seiner Rü<kkehr nach Wien arbeitete Freud erneut
mit Breuer zusammen. Aus der gemeinsamen Arbeit ergab
sich erstens, daß das hysterische Symptom Ersatz für normale seelische Vorgänge ist, deren Ablauf gesperrt ist. Zweitens, daß das Symptom verschwindet, wenn es gelingt, dem
Kranken den bewußt unbekannten Sinn des Symptoms zu enträtseln. Es fiel auf, daß alle Vorgänge, die bei der Symptomentwid!:lung zusammenwirken, mit starkem Gefühl oder Affekt besetzt waren; dieser Affekt war ursprlinglich, als die
Ursadle der Krankheit gelegt war, verhindert, sich zu entladen oder abreagiert zu werden. Die Affektmasse war statt
dessen - gleichsam auf einem falschen Weg - in den Kör-

Bei so viel Entgegenkommen von oben kann man erwarten, daß die Betroffenen das zu sch"itzen wissen und ihre
qeschwät~iskeit zügeln. Am besten wäre es, ;ie beschränkten
sich auf emtge wcn•ge, ~her deutliche Worte aus ihrem Frontsoldaten-Wortschatz.
oha

Zweierlei Verrat
Kommunistische Arbeiter sollen in einigen Betrieben des
Farbentrusts W e r k s p i o n a g e getrieben und Patente oder
geheime Fabrikationsverfahren der sowjetrussisdten Handelsvertretung mitgeteilt haben. Die Kommunisren dagegen behaupten, die Industriegruppe Chemie der "Revolutionären
Gewerkschaftsopposition" (RGO) habe nur Nachrichten über
Preisgestaltung usw. gesammelt, um diese Kenntnisse b~i
Lohnkämpfen zu verwerten.
Id1 bin natürlich nicht in der Lage, nachzupriifen, wer tatsächlidt recht hat. Aber ich will einmal annehmen, die kommunistisdten Arbeirer hätten wirklich, um der sowjetrussischen dtemisdtcn Industrie zu nützen, "winsd1aft!ichen Landesverrat" begangen - wäre das ein Verbrechen? Gibt es
keine proletarische Solidarität, die einem international gesinnten Sozialisten höher steht als der Profit eines kapitalistischen Trusts?
Die Kap i t a I ist e n sind da nicht so gewissenhaft und
zimperlich. Wenn es gilt, die Arbeiter und die Konsumenten
amzubeuten und den eigenen Profit zu steigern, dann gibt es
keine StJatengrenzen; da tritt die gut fundierte Internationale
der Kapitalisten in Kraft. Gerade die chemische Industrie ist
ein sehr gutes Beispiel dafür.
Professor ß er g i u s hat schon vor einigen Jahren ein
Verfahren zur Verflüssigung der Kohle entdeckt. Das Patent
hat damals die l.G.-Farbcn-Industrie erworben. Und viele
Leute haben geglaubt, jetzt werde Deutschland kein Benzin
mehr einführen mü~sen, sondern sein Benzin aus deutscher
Kohle gewinnen, und Tausende deuts<.her Arbeiter würden in
dem neucn Industriezweig Beschäftigung finden.
Aber man hat bis jetzt nichts davon gemerkr. Die amerikanische Standard Oil Co. nämlich, die von dem BergiusVerhhren eine Verringerung ihres 01- und Benzin-Absatzes
befürchtet, hat dem Farbentrust die Bergins-Patente abgekauft. Sie hütet sich, sie zu verwenden, um aus Kohle Benzin
herzustellen; sie benützt sie nur, um die Ergiebigkeit der
Benzingewinnung aus dem Rohöl zu steigern.
Würde die Ausnützung des Bergius-Verfahrens der deutsdlen Industrie, den deutschen Arbeitern und den deutschen
Komumenten nidn nützen? Doch. Ist der Verkauf der Patente an eine ausländische Gesellsdtaft also kein "wirtschaftlidJer Landesverrat""/ Genau so wie die Werkspionage der
Arbeiter. Der Unterschied ist nur der, daß er in größerem
Maßstab betrieben und besser bezahlt wird: gegenüber einem
Börsengerücht, der Kaufpreis habe 120 Millionen Mark betragen, erklärt der Farbcntrust, man habe mit den Amerikanern Abmachungen getroffen, "die eine Veröffentlichung
der finanziellen Vereinbarungen noch nicht zulassen". Es wird
sich abo wohl um eine Summe in dieser Höhe handeln.
Wahrhaftig, der Verrat der Industriellen und der der Arheiter ist wirklidt zweierlei.
Pi t t

Aufklärung
Daß der ru;;i,dlc Gcwcrk,chafmender seir einiger Zeit Funkvorträge m deutsdler Sprad><o vcrbrcnct und dabei natlirlich die
Hörer Uber russische Zustände aufkläre, also Propaganda für den
Bo!sdlewismus macht, ist unseren Zuständigen sdtwer auf deo
Magen gefallen. Es werden desh<>!b hinftig ab und zu "von deut·
sehen Sachkennern der rusmchcn Verhältnisse Vortr:ige iibcr die
winschafdidten, landwirtschaftlichen, sozialen und kulturell~n Zus[ändc in Sowjetrußland in deutscher Sprache gehalten'".
Da wird für die Emigranten und thre deutschen Freunde ein
prächtiges Feld der Betätigung aufgetan: dte geistige Mobilmachung
für den Krieg gegen USSR, die Vorbereitung des deutschen Kldnhürgers auf die große Auscinandcrset?.ung, die p<ychologisdte Infizierung dc> deutschen Volkes mit antibolschewistischen Angst- und
Hallgefilhlen beginnt. Sie nenncn's Aufklärung - freilich, das ist
Ja ein militärischer Fachausdruck: vor dem Angriff muß aufgeklart
werden.
per geraten. Breuer und Freud nahmen an, daß ein seelischer
Sdiock, eine seeli>che Verletzung wesentlidJ mitgewirkt hatte,
wenn ein Mensch hysterisch krank wurde oder blieb. Das
Verfahren Breuers, im hypnotischen Schlaf spredien und abreagieren zu lassen, zielte darauf hin, "eingeklemmte" Affekte
nachträglich zu entladen und unschädlich zu machen und den
Sinn des ursäch!id1en Schocks zu enträtseln.
Die neue Erkenntnis räumte mit der alten Aufiassung auf.
Man hatte jahrhundertelang die Neurosen auf organische Veränderungen im Körper zurückgeführt. Breuer und Freud
zeigten, daß bei ihnen, vor allem bei der Hysterie, Gemütsbewegungen und Affektäu!!erungen sich in Körpersymptome
verwandeln.
Die Hypnose hatte sich Freud als ein unsicheres Verfahren
gezeigt, das oft nicht gelingen wollte. Sie wurde durch ein
ncues Verfahren ersetzt, das Freud erst versuchsweise anwandte, später aber beibehielt, weil es ihm viel tiefere und
sid1erere Ergebnisse brachte als die Behandlung in der Hypnose. Er nannte es P s y c h o a n a I y s e, wörtlidi: Seelenzerglicderung, ein Ausdruck, der die Parallele der psychologischen UntersudJung mit der chemischen Analyse andeuten
sollte.
Freud hatte festgestellt, da!! im Hintergrund ein ungelöster
Konflikt - unbewußt - im Patienten bestand; an diesem
Kern fand er jedesmal in hohem Maße die S e x u a I i t ä t
beteiligt. Als Freud auf Konflikte dieser Art stieß und seine
Befunde Breuer vorlegte, konnte Breuer sich nicht entschliess~n, den.. gemeins.~mel"l: Forsdmngsweg weiterzugehen. Er zog
s1ch zurud und u_bedieß es Freud, auf den beiden gefundenen
f:undamenren welterzll;hauen. Damit stand Freud völlig isohert der ~esamten Wl.Ss~nschaft als Gegner gegenüber, aber
auch unbetrrhar durch emgewurzelte Vorurteile der Wissenschaft. Bald sammelten sich einzelne überzeugte Anhänger
und Schüler um ihn.
Mit der _Trennung von Breuer gab er die hypnotische Methode fur. Immer auf. Bernhcim hatte gezeigt, daß man dem
Bewußtsem entzogene und "eingeklemmte" Affekte durdt
drängendes Fragen hewu!!t machen könne; Freud hielt den
Weg_ der Bewußtmachung ohne vorherige Hypnose therapeutisch für wirksamer und baute diesen Weg so aus, daß er
statt ?u:<.:h drängendes Fragen durch die Methode der freien
Assoziation Vergessenes und Verdrängtes bewußt werden
ließ. Er ging von der Erkenntnis und Erf~hrung aus, daß,
wenn ein Mensch die Verpfliduung befolgt, im Wachbewußtsein alles zu sagen, was ihm einfällt, er allmählich verrät, was
früher in seinem Leben lebendig war, was er aber aus Gründen verschiedenster Art, z. B. Scham und Anpassung an kulturelle Forderungen, unterdrückt hatte, ohne es seelisd1 bewältigt zu haben. Wenn jemand die "psychoanalytische

Polizeigeist
Die staatlich~ Schutzpolizei hält neuerdings HöfliclJkcitsunterricht für 1hre Beamten .ab, Polizeipräsidenten bereisen
das Ausland, um. das gute. E_•nvernehmen zu studieren, das
da und dort zw1~chen Pohze1 und Publikum zu finden ist,
und mand1erorts _1st _der Tc;n der Ordnungshüter niffit mehr
ganz so rauh w1e tm Kaiserreich. Aber man rJusche sich
trotzdem nidlt darüber, daß die Stellung der Polizei in der
Republik noclJ genau die selbe ist. Recht deutlich wird das in
den nicht gerade seltenen Fällen, in denen sid1 Staatsbürger
aus iq;end einc_m Anlaß von der Polizei ungerecht behandelt
~ehcn. Wenn s1~ dann aufbegehren und als aufrechte Bürger
1hre Belange mit meh~ oder weniger Temperament zu wahren sudlcn, merken ~le y~fort, welches Gewicht de; ßürge~
~nd we!~c~ d1e. Pohze1 m der Republik hat. Meist wird
1hnen naml!ch d1eses Streben, zu ihrem Rec-ht zu kommen
sehr übe! ~usgdegt, und wenn sie sich über der Art und
Weise, wie ihre Beschwerden aufgenommen werden, nicht
beruh1gen können, sehen sie sid1 zuguterletzt oft einem Strafbefehl wegen Ruhestörung, Widerstands und ähnlicher Delikte gegenüber.
. Ein typischer Fall a~s den letzten Tagen: In Stuttgart ist
em ArbeitSloser, der emen der letzten Vorortszü~c benüt;:en
wollte, bei der Räumung des Hauptbahnhofs i~rtümlicher
weise am Genick gefaßt und zum Bahnhof hinausgeworfen
worden. Er hat daraufhin - innerlich erregt, aber äußerlich
noch ruhig - einen Schutzmann gefragt, wo er sid1 nun
eigendi0 über diese Behandlll!;g beschweren und wie er vor
allen Dmgen auf den Bahnsteig r;elangen könne. Daraufhin
erhi_elt er eine. of~enbar spöttiscl"Je, bestimmt aber (wie das
Gencht ausdrüd,hch feststellte) unzweckmäßige Antwort.
Was s~ine Erregung nid·,t gerade milderte. Da sie sich in der
Folge m lauten Bemerkungen äußerte, sah der Beamte nLJn
den Moment gekommen, um "einzuscl"Jreiten". Der Mann,
der sein ~echt sud1te, fand sich plötz!i~t, aufgefordert, zur
Wad"Je m1tzukommen; darüber natürlich erregter Protest
und dann in zwangsläufiger Entwicklung: Polizeigriff, Toben,
Widerstand, Hands<:hellen und zuletzt eine Gerichtsverhandlung wegen Ruhestörung und Widerstand.
Das Gericht verurteilte den Mann zu 6 Mark Geldstrafe
wegen Ruhestörung und zu 2 5 Mark wegen Widerstands. Es
"'urde ihm ausdrücklich eingeräumt, daß seine Erregun~ durch
die unmotivierte Behandlung und die unzweckmäßiie Auskunft in gewisser Hinsicht berecl"Jtigt gewesen sei, aber sie sei
dann weit über das Maß dessen hinausgegangen, was angesidm dieser Lage entsdmldbar war.
Diese Verurteilung, die wie 11;esagt kein Ausnahmefall ist,
besagt, daß der Staatsbürger auf Mißgriffe der Polizei ein besd"Jeidenes und zurückhaltendes Wesen an den Tag zu legen
hat; er darf sich nur insoweit erregen, als dies keinen Grund
zu weiterem Einschreiten bietet. Auf der anderen Seite wird
der Polizei in solchen Fällen stets besd1einigt, daß sie keine
leichte Aufgabe habe und daß in gewissen Situationen Mißgriffe nicht zu vermeiden seien. Die Folgen dieser Mißgriffe
gehen auf Kosten der in Mitleidenschaft Gezogenen; am
Sd1luß der langen und verzwickten Kette von Ursadle und
Wirkun!'; bleibt daher häufig zu Ungunsten des Betroffenen
der Tatbestand der Ruhestörung oder gar des Widerstands.
Der Beamte nimmt es auf seinen Diensteid, daß sich der Betreffende ungebührlich und renitent benommen habe, und
dem gegenüber nun überzeugend aufzuhellen, wie es dazu
kam, gelingt dem Angeklagten sehr selten. M.m wird ihm
nie zugestehen, daß der Beamte auch zu der Vers~-hlimme
rung der Angelegenheit das Seine beigetragen haben könne.
Er wird verurteilt, weil man in solchen Fällen zwar der
Polizei zubilligt, daß ihr mal Unzulänglidikeiten unterlaufen
und die Nerven durchgehen können, niemals aber dem Untertanen.
FaulStefan
Der Wohlstand eines jeden Staate.< wird gefördert und seine Ruhe
und Ordnung gewährleistet, wenn der Schuhmadter bei >einem
Leisten bleibt, der Arbeiter ein gehorsamer Knecht 1st und der
Wissenschaftler ,he Probleme des wirtschaftlichen Lebens verschleiert.
Es gibt auf Erden zahlre"oche Systeme der Vcrskbvung und der
Ausraubung von Menschen, die, wenn sie nidu wirklich c~istiertcn,
von keinem vernünftigen und normalen Mcnsdten erfunden werden könnten.
B. T r a v e n

Du ahnst es nicht
.
Er spri<:ht mit Hochachtung von den Sowjetführern,
d1e er kennengelernt hat. "Das sind überaus sachliche Leute"
s~gt c_r, "die ihr Handwerk ausgezeichnet verstehen. In drei
b1s Vier Jahren werden sie wesendici"Je Resultate erzielen
weo:on auch nod1 viel Arbeit zu leisten ist. Im Augenblick is~
es ihnen _gelungen, mit großer Schnelligkeit Fabriken herzus~e1len, die nach den letzten Geboten der Technik eingerichtet
s~nd .. Jetzt. müssen sie noch lernen, diese Unternehmungen
ncht!g auszunÜt7.en, und aud1 dieses werden sie schaffen."
"· ·: Die Lage der Dinge in der Sowjetunion hat sidi als
sehr Viel günstiger erwiesen, als id1 es vermutet hatte", fuhr
er fort. "Das bez_i~ht >ich auch auf die Arbeitsbeding:ungen.
A~ssagen gegenteihger Art ... müssen energisch 7urückgew1esen werden."
Wer ist dieser "er", der sich so anerkennend über die
Sowjetunion ausgespro~'hen hat?

•
"Niemand ist in der Lage, zu untersd"Jeiden, ob diese stuttganer l'l.rzte (Dr. Wolf und Frau Dr. Kienle) unschuldige
Opfer eines übereifrigen Staatsanwalts und denun?.iatorischer
Ko!legcn geworden sind, oder ob sie, was dod1 aud"J denkbar
wäre, aus Gewinnsucht Lohnabtreibung vorgenommen und
dabei Patienten in ihrer Gesundheit schwer gesc-hädigt haben."
Der Verfasser dieser SJtze (wer?) schreibt im sdben Artikel über den Hungerstreik der Frau Dr. Kienle: "Wir
haben bei Fememördern und Bombeniegun ähnlid1e Manöver
zur Sabotierung der Strafjmtiz bereits erlebt ... Wir machen
uns jede Politik unmöglidi, wenn wir uns selbst die Kraft
nehmen, demagogischen Mät:zd1en entgegenzutreten."
Wer den Hungerstreik der Frau Dr. Kienle ein "demagogiscl"Jes .\1ätzd1en" nennt, der kann au<:h noch mehr: "Herr
Dr. Fricdrich Wolf in Stutq;art ist ein ärztlid1er Hochstapler,
der schon in seinem früheren TJtigkeitson von Arbeiterpatienten große Geldsummen herausgesdmnden hat. Damals
wu die Homöopathie der Trick. Jetzt hat er erst behauptet,
die Atteste unentgeltlich gegeben zu haben, und dann auf
Vorbehalt zugeben müssen, daß er sie sid1 ganz ausgiebig hat
bezahlen lassen."
Nochmals: wer ist der Verbsser dieser Zeilen?

•
Auflösung: a) Der Großindustrielle Klöckner m emem
Interview des berliner Korrespondenten der "lswestija". b)
Die Sätze über "diese stuttgarter 7\rzte" und über den Hungerstreik hat der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete
Heilmmn in der Zeitschrift "Das freie Wort" gescl"Jrieben;
den Satz über den "Hochstapler" Dr. Wolf der sclbe in einem
Brief an einen sozialdemokrati~d1en Sduiftstelle;.
Bitte die beiden Autoren nicht :1m Versehen zu verwe<;hseln!
JanHagel

Die Entdeckung
Die nationalsozialistisd"Jen Theoretiker haben sich bisher in
der Welt der h~rten ökonomischen Tatsac-hen noch nid1t so
ganz zured1tgcfunden. Aber allmählid1 wird das besser. Der
"Völkis~-he Beobadlter" z. B. ma<:ht auf seinen Streifzügen
durd1 das Labyrinth de; Weltwirtschaft die erstaunlichsten
Entdeckungen. "Deutsd-,land", schreibt er, "ging bisher von
der irrig<·n Annahme aus, daß seine Handels b i I an z
günstir: sei, wenn dir Gcsamtausluhr größer al1 die Einfuhr
sei." Irrig? Ja, denn "bei tictercm VcrstinJnis" stellt si~h heraus, daß wq;cn dieser Amicht dem deutsd1cn Nationalvermögen ungeheure Werte verloren gcr;angcn sind. Wir hihren
nämlid1 viele F c r t i g war c n .1us, und in die>en (d.1s ist
die Entdeckun); des "Beobachters") steckt der Wert von Rohstoifen, die wir zuerst haben einh.ihren müs.sen. Wenn wir
~lso für r Million Ma,<·hinen ausführen, so vermehrt sich das
deutsche Volks,•ermögen nicht um diesen Bctr.ig, sondern
nur um ! Million minus dem Wert der cin~cführtcn Rohstoffe. Und darauf hu die deutsd1e Winsd1aft g.>r nid1t geachtet. (Meint wenigstens deo· "Völkiscl"Je Beobachter".)
Was ist da zu tun? Der "Vö!kisd1e ßeobJchter" weiß Rat.
"Die beste und lchnellste Art, das Nationalvnmöp;en unserts
Volkes zu vermehren, i.>t die möglichst große Erzeugung von
Urprodukten in unserem bndc (landwirtschaftliche Erzcug-

Grundregel", alles sofort zu sagen, wie es ihm einfällt, erfüllt, bedingten Erkrankungen. Manche 7\rzte bedienen sid1 ihrer
ergibt sich, daß er damit aud1 immer Spuren von Vergesse- aber auch bei groben Oq.;anerkrankungen, da nachweislieb
nem zeigt oder sie richtig erraten läßt. Durch eine bestimmte bei ihnen red1t oft seelische Faktoren in der Entstehung und
Technik der Durd1arbeitung und Deutung wird in der psy- Erhaltung dieser Leiden mitbeteiligt sind.
Die Psychoanalyse hat au,h tide Beliehungen zu den nicht
choanalytischen Sitzung das Vergessene und Verdrängte bloßgelegt, alte Erlebnisse werden waci"Jgerufen und neu durch- medizinischen Arbeits- und Erkenntnis~ebietcn, ihre Funde
lebt. Der Kranke lernt allmählich viele Sci"Jwierigkeiten seiner sind von großer Bedeutung hir die Völkerkunde, Religionstriebliehen und charakterlichen Entwicklung kennen und sich und KulturgescbiL'hte, Biographik, Mythologie und Literaturfeien gegen Fehler, die er unbewußt gegen si<:h und im Um- wissensduft, für Reduspflege und Soziologie. heud hat die
gang mit seiner Umwelt immer wiederholte. Freud entdeckte, Brücke zu diesen Wissenschaften dadurch hergestellt, daß er
daß seelisch kranke Mens<:hen in ihrer triebhaften Entwick- neben die "Bewußtseinspsyd>ologie" die "Tiefenpsyci"Jologie"
lung 5..-hiffbruch erlitten haben, vor allem in ihrer sexuellen stellte, die ein helles Licht wirft auf unbewußte seelische VorEntwicklung. Er entdeckte, daß der Mensch schon als Kind gänge im primitiven, normalen, abnorme1_1, kümtlcrischen,
Ansätze und Vorformen der späteren Sexualität aufweist, daß religii.>sen, ethisd"Jen und ästhetisd"Jen Sdutfen der Menschin den ersten fünf Jahren in jedem Kind deutlid1e Liebes- heit.
Wenn das Werk ~ines Menschen so stark die Aufmerksamstrebungen und Liebeskonflikte auftreten. So macht jedes
Kind die "Oedipussituation" durci"J, d. h. eine Zeit, in der der keit der Wissensd1aft und des Volkes auf sich zieht wie das
Knabe mit allen ihm verfügbaren Kräften die Mutter liebt, Werk Freuds, so ilt das nur möglich, wenn hier ein Anstoß
das Mädchen den Vater, und jedes um dieser starken Liebe ge);eben isr, Verhältnisse von grundlegender Bedeutung zu
willen den andern Elternteil wegwünscht und hallt. Das klär~n. f.reud war zuerst interessiert daran, das krankhafte
Sdücksal, das diese Bindung erfährt, ma_cht tiefste~ Eindruck Seelenleben zu erforsd1en, entdeckt aber mit n.nurwisscnauf die weitere seeli,d-,e und charakterhche Entwicklung des scl"Jaftlichen Methoden und intuitiver EinfUhlung eine neue
Heranwachsenden. Die Art, wie Eltern die Konflikte des Psychologie des kranken und des gesunden Mensd1cn. Er
Kindes behandeln und erledigen, ist für sein ganzes _Lebe_n über~ reitet die Grenzen, die ihm als Arzt gesetzt schienen,
wid1tig, ihre Einscl"Jätzung der frühkindlichen Oname, d1e er schließt von den seelischen Leistungen menschlicher GeAn der Erziehung zur Reinlichkeit, ihr Verhalten zu ltuße- meinschaften auf die der Völker. E1· taucl"Jt tief in das Meer
rungcn der Grausamkeit und des Trot7.es des Kindes ~e des Unbewul!ten, in dem alle Menschen mütterlich verwurstahen, wie Freud naci"Jwies, entscl"Jeidend die spätere f'ähig- 7.elt sind. Er zeigt die Erd~ebundcnheit aller Sehnsucht nach
keit des Mens~-hen zum Genießen, zum Arbeiten, zum Ver- V crvollkommnung, Schönheit und Licht und gleichzeitig die
zichten und Sichsclbstbeherrsd1en. freud wies naci"J, daß eine Quelle schöpferischer Kraft im Halbdunkel, Dunkel und in
Erziehung, die künstlich Angst und Schuldgefühle erzeugt, der Na<:ht, in Wildheit und Ticrheit.
zur Quelle von See!enstörunp;en wird.
Literatur: S. 1' r e u d: Vorlesungeil zur Einführung in di~ P;yZum Schluß sei angedeutet, we!ch.e Bedeutung das Werk choanalpc. S. f r e 11 d: Selbstdarstellung, Bd. XI von freC~ds GeFreuds für die medizinisci"Je und außermedizinisci"Je Forschung sammelten St:hrifren. F ~der n- M c n g: "Da,< Psychoanalytische
hat.
Volksbuch". (Die beiden erstgenannten Werke sind im InternatioDie Psychoanalyse ist eine individuelle Hcilmethode, die nalen Psych.oanolyti;chen Verb~ Wien, das dritte ist im HippoKranksein 7.U beheben und seine Wiederkehr unmöglich zu krates-Verlag Stuttgart erschienen.)
machen trachtet, indem sie unbewußre, deshalb der Realität,
auch der sozialen, nicht anpaßbare Strebungen dem Ich aufDie Vereinsgründung
dedl.t und so Ordnung und Einheit in Körper und Seele, einEine stattliche Anzahl evangelischer Pastoren traf sich zwed<s
sdlließlidl des Trieblebens, ermöglicht. Weiter bnn sie eine
wirksame soziale Hygiene schaffen, da sie ~ic Quellen der Gründung eines national<ozialostischen Pfarrerbundcs. Alle hoclten
Kultur- und Ge1ellschaftskrankheiten erschl!eßt und diese das für ein Gebot der Stunde, und die Gründung war infulgcQuellen bereits von ihrem Ursprung in ~-er Kind_heit an dessen rasch voll~ogcn. Ein junger Heißsporn stellre daraufhin
den Aourag, die Kunde von der hi<torischen Tat a11 die Pre"e zu
durch die Erziehung zum geo;dneren Abstromen bnngt.
Die medizinische Bedeutung der Ps~ci;o_analyse tr_itt immer geben. Dem widersprach ein ~reiscr und erfahrener Dekan.
Stärker hervor. Alle Teile der med!Z!Il!Sd"Jen Wmenschaft "Lasset", sagte er mit sanfter Stimme und erhobenem Zei~dingcr,
empfingen Anregungen und Verfeinerung ih~er Verfah~en. "die Linke nicht wissen, was die Rechte tut." Worauf man von
Ihr Hauptgebiet ist zwar nach wie vor das Reich der seehs<:h einer Publizierung absah.

nisse, Kohle, Salze, Oie pp.) und deren Ausfuhr nad1 dem
Ausland gegen Barzahlung ... Würden wir nach dem Ausland lediglich Urp<oduhe ausgeführt haben, so würde die
gesamte Ausfuhrziffer eine Vermehrung unseres Nationalvermögens in Höhe der Ausfuhr-Goldmarkberräge bedeuten.
Wir brau<:hten dann nur dafü; zu sorgen, daß die Einfuhr
si~t,. möglicl"Jst niedrig hält und wir würden dauernd unser
Nauonalvermögcn wad1sen sehen."
Höchst einfach! Die Amerikaner haben das größte Verlangen danach, ihre Schiffe mit deutsd1em 01 (gegen Barzahlung!) zu heizen, die Kanadier mit ihrem jungfräulichen
Boden und ihren Mähdreschern möcl"Jten nichts lieber als uns
(gegen Barzahlung!) den teuren Weizen abnehmen, die En~
länder haben keinen andcrn WunsdJ als möglichst vie e
deutsche Kohlen zu kaufen. Deutschland versorgt die Welt
mit Rohstoffen und führt jährlid1 einige Zentner Bananen
ein - so etwa stellt sicl-, dem "Völkischen Beobadlter" das
Ideal der Weltwirtschaft dar.
Bis er Regierungshlatt wird, mul:\ er s<:hon nod1 einiges
dazulernen.
HeinrichSimme I

Barbarei
Aus dem Brid ~incs Justizbearntert "" die Redaktion der
. Nad1 den Beridlten der meisten Zeirungen soll
S.-z.,
Te t z n c r ruhi~ und ~efam: zum Schaffott geschritten sein (nur
ein paar Bl:itter schreiben, er habe zum Sch.affott gesch.lcppt werden müssen). Ich habe "' meinem Leben drei Hinrich.tungen ansehen müs>en, und jedc.<mal ist in den Zeiwngen "ruh1g und gefasst" geHanden, in Wirklichkeit war es jedesnul kaum zum Ansehen. "Sch.leppen" i<t sch.on ein milder Ausdrud<
Eine Hinrichtung ist etwas vorn Jiarbarisch.sten, da< Sie sich. vorstellen
kOnnen
. Ich. kann mir nid>t denken, daß es bei der Hinridnung Tctzners anden gewesen sein soll."
Dieser Schlußsatz wird ergänzt durch. den Beridtt eines Vertrete" der "Münd1ner Telcgramm-Zeltung", der der Exekution
beiwohnte. Er macht dem Vor.<it~endcn des Gerod1ts, von dem das
Todesuneil gefällt wurde, Landgerich.tsdirektor Engert, einen
Vorwurf, weil er nicht den Mut ~ufbradue, bei der Hinrahtun~
zugegen zu sein (wa< sollst immer üblich war); er schreibt:
Gewoß ist es für Jic Nerven eine <chwerc Probe, dem
grauenvollen Akt beizuwohnen, lber, Herr Landgerichtsdirektor,
glauben Sie, daß es für den Geistlich.en angenehm war, im Angesich.t der Hmrichtungsn11schinc seines Amtes ~U walten' Auch. der
Oberstaatsanwalt m<1ßte alle Kräfte aufbieten, um nicht aus der
hssun~ zu komm~n, und der b:!Umlunge Gdängnisbeamte, der
die Glo<:ke zu läuten hatte, lehnte im entscheidenden Augenblidt
gleich "n der Mauer und fand kaum den Glockcnnrang ..."

•
Ober die Hinrichtung des Ehepaare; Manning in london am
13. November 1849 hat Charles D1d<ens geschrieben: "Das ruchlose und lcich.tfertigc Benehmen der zahllosen Volksmenge bei
der heutigen Hinrichtung war eine so s c h a u derhafte Szene,
wie sie ka11m ein Mensch sich vorstellen und wie sie 'c h werlich in irgend einem Heidenlande unter der
Sonne vorkommen kann. Die Schreckende; Galgens und
des Vcrbrcdoens, das die elenden Mörder an denselben gebracht,
vcr,chwandcn in <llcincr Seele vor dem greuclhaften Gebaren, der
Miene und Sprache der versammelten Zusd:oauer. Ich. kenne das
Londoner Leben in seiner ,ffilimmsten Verdorbenheit; aber es ist
meine fcicrlid:oc Ucberzeugung, daß der größte Schorfsinn nich.ts
zu erdenken vermödlre, was in so engem Raume und so kurzer
Zci' so viel Unheil stiften kann wie eine einzige öffendid:oe Hinriduung. !J1 glaube nidot, daß eon Gemeinwesen gedeihen kann,
wo ein solch.es Sdt<>u<pocl von Greucl und Ensittlich11ng unmittelbar vor den llaustüren guter Bürger aufgcfilhrt wird."

Geburt und Tod umsonst
Im schwci>.erischell Kanton T h ur g a u kostet das Begrabenla«en nichts. Kanton und Gemeinde tragen je die Hälfte der
<hdurch. entstehenden Au,gabcn.
in den gröl~cren Gemci11dcn des Ka11rons (Frauenfeld, Arbon,
Romanshorn, Kreuzllngen) wird unentgeltliche Geburtshilfe gewährt. Im ganzen Kamon wird außerdem Jen Wödmerinnen ein
Staatsbeitrag von 10 Franken, bei Zwillingen von 20 Franken
au•bezahlt.

Deutsche Klage
Doe grofkn Heiterkeitserfolge von Zudlmaycrs "Hauptmann
von Köpenici<" im Stuttgartcr Landestheater sind den Völkischen
natürlich auf die Nerven gegangen. Sie haben immerhin gemerkt,
dail die<e Biamage des militäri.<d>rn Systems auch in Zud<maycrs
wohlwollender Märchenaufmach.ung der Pflege de• Wehrgedankens
nicht gc,..de dienlich i". Nicht weniger erheiternd aber klingt die
Klage des N.S.-Kuriers: "Wir wUnsdoten von Herzen, daß einer
audt einmal drama<i<icren dürfte, wa< bei Zamow Sieht, die Betrügereien ein~, Barmat, die J :ihchung bei der Femehctze, die Parteibuch-Polink, die Gddc·ntwertung und so viele andere Dinge."
"Dürfte?" Ja, um'< Himmd< Willen, wer hinden euch denn
daran? Was, wenn nich.t euer Mangel an Talent?
Aus Jcm ,.Vülkischen Beobachter": "Deutsdtc Volksgenossen! Besud1t da• deutsch.c, judenreine Nordsecbad Borkum."
- Von Pfarrer Münchmeyer gere1nigt.

Literatur
Der Hauptmann von Köpcnick. Von Wilhelm Schäfer. Ein-

noolige ungekürzte Volksausgabe. Verlag Georg Müller, Mündten.
Ganzleinen J,So Mark. - Sch.äfer zu le.en, ist nicht leicht. Er
stellt hohe Anforderungen an sein Publikum. Denn was er gibt,
sind eigentlidt immer nur sorgfältog und mit Liebe beschriebene
Tatsadtcn. Deren Ausdeutung und Bewertung überläßt er fa>t ganz
dem Leser. Und es i<t merkwürdig, daß er dennoch nicht einen
Augcnblid< in die Nihe bloßer Reponage gerät. Aber davor schützt
ihn seine deutsche Besinnlichkeit, seine warmherzige Liebe zur leidenJell Kreatur, sci11 unbeirrbarer Glaube an den \lcnst:h<·n, schützt
ihn mit einem Wott sein Dichtcrtum. Und dieses Dich.tertum bewährt sich vor allem in der Art, w1e er hinter den Zufiilligkeitcn
seiner Tatsachen la,>g<am ein Sd>icksal erkennbar zu mad1en weiß.
Sein "Haupunan"tl von Köpenid<" ist in diesem Sinne weit mehr
als nur die Darstellung der Lebensbahn eines berühmt gewordencn
Hodmaplers, es i<t die Geschidue des durch. die Unvernunft einer
staadichen Allgewalt aus Jer Bahn Geworfenen überhaupt, - die
Gesch.ichte eines vom Leben Mißhandelten, dem es gelingt, sich an
den Otganen dieses Lebens 7.um Sd1lusse noch hutnotvoll zu rächen.
Ein weises, ein gütiges und ein ko.instlerisch hochwertiges Werk!
Kuno Fiedler
Verhüten ist besser als Abtreiben. Lesen Sie:
Emil Höllein,
Gebärzwang und kein Ende
Preis kart. J,jo Mark. Gegen Nachnahme oder gegen Vorein'""dung des Berra~s auf Postsched<konto I98 44 (Die Sonntags-Zeitung) zu beziehen vom Verlag der S.-Z.

Geld und Politik
Den J\lteren zur Auffris<hung deg Gedächtnisse•; denm,
die außer Barmat, Kutisker und "Gefesselter Juniz" keine
Korruption kennen, zur Erweiterung ihres Wissens; allen
zur Belehrung.
D. Verf.
1.

Kaiserin, Kirche und Konto K

ln den neunziger Jahren des vorigen Jahrhund~t-rts machte
llue Maje,tät die Kaiserin von Deutschland die Entdeckung,

daß es in dem Sündenpfuhl Berlin zu wenig Kif(hen gebe.
(Es sollen im Jahre 18_90 ~i l,S Millionen Einwohnern nur
37 gewesen sein.) Die fromme Herrsdlerin ließ deshalb durd!.
den GrafenMirbach zwei Vereine ins Leben rufen, die die
Aufgabe hatten, die Zahl der Kirchen z11 vermehren: den
Evangelisch-kirchlichen Hilfsverein und den Evangelischen
K.irdtenbauverein. Diese beiden Vereine und Graf Mirbadl
madlten sidl nun ans Schnorren. Bis zum Jahre 1900 brachten sie 31 Millionen Mark zusammen, mit denen ss Kirchen
gebaut wurden, unter ihnen die Kaiser- Wilhelm-GedächtnisKirdle,
Auf welche Weise? DurdJ "Kanalisierung der Eitelkeit".
Graf MirbadJ madlte sidJ an die reichen Leute heran, an
Christen sowohl wie Juden \was besondere Entrüstung hervorrief), und bettelte um Ge d für Kirchenbauten, indem er
ihnen dafür Orden oder Titel verspradJ. Da er gute Beziehungen zur Kaiserin hatte und diese ihm für die so zusam·
mengebrachten Kinflenbaugelder sehr dankbar war, erhielten
die Leute immer die ihnen versprochenen Auszeid:mungen.
Ein in seiner Art ganz redliches HandelsgesdJäft.
Nur ließ sidJ Graf Mirbach auch mit Leuten ein, die das
Geld nidit immer auf einwandfreie Weise verdient hatten.
Z. B. mit der "Pommern b an k". Von ihr erhielt er
loo ooo bis I Million Mark. (Die Hypothekenbanken hatten
aatürlidt ein großes Interesse an den Kinflenbauten, weil
durdt soldte Bauten oft ganze Stadtteile neu erschlossen wurden.) Mirbadt ließ auf dOll" Pommernbank ein besonderes Konto
errichten, über das die Kirdtenbaugelder liefen, das "Konto
K". PUr diese der Kaiserin und der Kirche geleisteten treuen
Dienste erhielt die Pommernbank im Oktober 1900 das Prädib.t "Hofbank der Kaiserin" (was ihr gesdläftliches Ansehen
in der besseren Gesellschafe und bei den Frommen im Lande
natürlich hob), und die beiden Direktoren der Bank, Sdtultz
and Romeick, wurden mit Titeln bedadJt.
Kurze Zeit darauf saßen sie wegen verschiedener Schwindels~äfte in Moabit. Die Pommernbank brach zusammen, und
dabei kam audt die Affaire Mirbadt ans Tageslidtt.
Aber wie wurde die Sache behandelt? Die Kirche d«kte
Mirbach und seine Geschäfte. ("Unsere hohe Geistlichkeit in
Preußen hat nur die Pflicht empfunden, den Freiherrn und
seine Arbeit in Sdtutz zu nehmen. Wieviel schneller könnten
wir den Fall Mirbadl zu den Akten legen, wenn dies nidtt
geso:behen wäre! .•. Jetzt hat die Kirche durch ihre Würden·
trä_ger ein gut Teil Verantwortung für d~s System Mirbach
auf sich genommen", schrieb damals die "Christliche Welt".)
Das Gericht ging in dem Prozeß gegen die Pommernbank
über die Geheimnisse des .,Konto K" diskret hinweg. Daß
oin. unterer Hofbeamter und ein Verwandter Mirbadts besdtuldigt wurden, sie hätten bei der Verwendung der Gelder
in die eigene Tasche gewirtsdtaftet, blieb ;~.uch nur eine Epi·
sode. Die Kaiserin ließ den Grafen Mirbach keineswegs fallen; er durfte n;~,ch wie vor für Kirdtenb;~.uten Geld sammeln;
der Erfolg war allerdings nicht mehr so klingend wie früher.
Mirbach selber fühlte sich durchaus nicht als sdtuldig, sondern als Märtyrer fürs Reich Gottes. "Daß ich mir", schreibt
er, ,,in meinem Amt und in meinem Wirken Mühe gebe,
un.serm Herrn und Heiland zu dienen, daran nimmt die Welt
ein Ärgernis. Aber gegen alle Mächte des Hasses und der Lüge
bleibt es bei dem alten Luther-Wort: Und wenn die Welt
voll Teufel wär', es soll uns doch gelingen."
P e t er F.
(Wird fortgesetzt)
Auf dit Frage, ob er denn wisse, was "umdliddidl" Jei, hat ein·
mal ein kleiner Junge geantwortet: "Unschiddich ist, wenn jemand
dabei ist." I)qd der crwadlseM Gesetzgeber möchte immer dabei
~em.
Kar! Kraus

Abgewürgt
ln Mötcingen (Bayern) gab es bisher ein Zementwerk. Es nellte
den besten deutschen Zement her, weil Mötcingen {al• einziger_ Ort
in Bayern) Traßlager hat. Da mit de~_j'.u>dukt ~es möttmger
Werkes· an Qualität kein anderer Zerii.ent konkurneren konnte,
hatte das Werk es nicht nötig, dem Zementsyndikat beizutreten.
Um die Outsider kirre zu machen, kauften nun die Herren vom
Syndikat zunächst den Boden auf, soweit sie ihn bekommen
konnten: sie nahmen also den Traß weg. Fürs Hektar wurden
1 f ooo Mark bezahlt. Dann senkte das Syndikat plötzlich den Preis
für Zement von po Mark für 10 Tonnen auf z8o Mark, das heißt
unter die Selbstkosten. (Im internationalen Verkehr heißt das
"Durriping", und der Staat, der si<:h das leistet, wird von an~eren
weidlich aufs Korn genommen. Innerhalb der Landesgrenzen hndet
man aber nichts dabei.)
Trotzdem trat das möttinger Werk dem Syndikat nidlt bei. Darauf wurden einem du Hauptaktionäre seine Aktien abgekauft.
Schließlich mußte das besiegte Werk stillgelegt werden: seine 200
Arbeiter gingen stempeln. Im bayrischen Landtag wurde beantragt,
das Werk durch den Staat zu enteignen; der Antrag wurde an·
genommen, aber die Enteignung unterblieb. Als ein lntereS>ent mit
Kapital bereit war, das enteignete Werk zu übernehmen, bekam er
den Bescheid, daß an Enteignung nicht zu denken sei. Also wurde
das Werk abgebaut, die Arbeiter verdienen nun für ein Weilchen
an der Zerstörung ihrer früheren Existenzbasis, das Zementsyndikat gedeiht, der Konkurrent, der den besten deutschen Zement her·
gestellt hatte, ist futsch, und zehn Tonnen Zement kosten wieder
po Mark.
Die Geschichte könnte von Traven erfunden oder erzählt sein,
wenn sie nicht zufällig Statt in Mexiko in Bayern passiert wäre.
Nidtt aus einer vortrefflichen Ordnung, sondern nur aus einer
aufgewühlten Unordnung kann eine neue gesunde Ordnung sich
1:um Daseln ringen.
B. Traven

Helden und Orgler
Wir sind ein armes Volk, aber für Totenehrungen haben
wir immer noch sehr viel übrig. Das könnte ein sdJöner Zug
sein, wenn er nicht zu neun Zehnteln dem Bedürfnis gewisser
Kreise entspräd1e, sidl anläßlich der vielen Gedenkfeiern selbst
in Positur zu setzen. Eine wirklid-Je Ehrung der Oberlebenden des großen Kriegs, soweit sie zu seinen wirklichen Opfern
zählen, wäre lange keine so repräsentative Angelegenheit. Zudem käme sie teurer zu stehen.
Zu den viden EhrendenkmiUern und Heldenhainen haben
wir im Süden, dort wo Deutsdtland und Osterreich zus;~.m
mcnstoßen, eine Helden-Riesen-Orgel bekommen.

Sie klang letzten Sonntag von der Feste Geroldsed!; bei Kufstein zum erstenmal "mädttig in die Weite". Zu Ehren aller
Gefallenen deutscher Zunge. Hindenburg hatte ein Telegramm
geschid!;t, in dem er in "unvergeßlidter Treue" (sollte wohl
heißen: infolge vergessener Untreue) der tapferen Waffenbrüdcndtaft im Weltkrieg gedachte. Sonderzüge brachten
viele Tausende nadt Kufstein; es gab imponierende und begei5tornde Umzüge, Vorheimärsche von Ehrenkompanien,
Feldmessen an drei Enden des Städtdteru, Fackelzüge und
feenhafte Festbeleuchtung. Auf den Tribünen saßen die prominenten Leute, für die solche Festivitäten eine berufliche Angelegenheit sind:_ d!e Vertreter der beiderseitigen R_egierungen, des österre1chuchen Heeres, der deutschen Re1dtswehr
usw. usw. Als die Ehren·Riesen-Orgel verklungen war, sang
die Menge trutzig das Andreas Hofer·Lied. Es muß impo-nierend gewesen sein. Die Herren Generale haben sidter ihre
helle Freude dran gehabt.
Mächtig orgeln fürderhin audt vom Süden her die vertrauten Töne durchs Land. Ein neues Instrument, aber alte
Weisen, und vor allem im Hintergrund die alten Spider. Es
wäre besser gewesen, man hätte den miserabel abgefundenen
Kriegsopfern für das hier verpulverte Geld Drehorgeln gekauft.
hm
Die deutsch-österreichische "Waffenbriiderschaft" hatte mehr als
einen Haken. Lange Zeit waren die Österreichischen Truppen samt
ihren Feldherrn dem Oberbefehl des preußischen Generalfddmarscballs Mackensen unterstellt. Damals zirkulierte der Aussprudt
Kaiser Franz Joseph: "Die Zentralmächte haben es gut: die Deutschen haben ihren Hindenburg und wir unsern Madr.ensen."
Wenn von zwei Generälen alle beide dumm sind, muß notwendigerweise der eine siegreich sein.
An a t o le Franc e

Notgemeinsdtaft
Wo die Not am größten, sind die staatlichen Zuschü.,e am
nächsten. Größer als der Hunger der Arbeitslosen scheint der
Hunger nach wissenschaftlicher Erkenntnis, weshalb das Reich
jährlich diverse Millionen an die "Notgemeinschaft der Deutschen
Wissenschaft" abführt. Die unterstützt damit wissenschaftliche
Größen, auf daß wir angesid:tts ihrer Forsd:tungsresultate sehen
können, wo uns der Schuh drüd<.t. Auf diese Weise sind uns z. B.
im letzten Jahr folgende Werke beschert worden:
"Die Geschichte des Tübinger Stifts"; "Beiträge zur Gründungsgesdtichte der oberrheinischen Kirchenprovinz"; "Das Regensburger
Religionsgespräch von 16o1"; "Die Geschichte des vereinigten
Kurplabr.-Bayrischen Heeres unter Kurfürst Kar! Theodor und
in den ersten -~&jprungsjahren Max Josephs von 1778- l8o.f';
"Der Aufbau des pindarischen Epinikions"; "Die deutschen Gruß.
formeln in der neu-hochdeutschen Zeit"; "Iktus und Akzent im
lateinischen Sprechvers".
Längst fällig ist eine Abhandlung über die Behebung dn Arbeitslosigkeit. Wanp sie herauskommen wird, ist zweifelhaft; dagegen soll die von der Notgemeinschaft namhaft unterstützte
Erforschung der "Topographie biblischer TcichanLagcn" gute Fonschritte machen.
Wenigstens ein Lichrbli<:k in dieser sorgenvollen Zeit.

Kleinigkeiten
Die blsdtc Redmung. General von Metzsch schreibt in eine•
Artikel "Kncchtgeist": "Wenn Tausende sterben, damit Millione..
Iehen, so verrät das ein höhnes Menschentum, als wenn alle leben
ohne der gemeinsamen Verkümmerung Einhalt zu gebieten .. :
Oberfüllte Lungenhcilstättcn, Sanatorien, Irrenhäuser, Pflcgeansta].
rcn für belastete Kinder ... übertreffen den Jammer jeder Wahlstatt weit." - Glauben Sie, daß nach einem modernen Gaskrieg d~
Lungenheilstätten und Pflegeanstalten leerer sein werden, Herr
General?
Vertieft. Aus einer Buchbesprechung von General a. D. Kabi,do
im "Stuttganer Neuen Tagblatt": "Bedeutend am Buch das allgemein Gedankliche: "Kriegsstürme werden über die Erde rasen, solange es Menschen gibt, sobald die Zeit erfüllt ist -", "Ein ll.sthct
rettet das Vaterland nicht, sondern ein rauher Krieger, dem nid111
etwas anhaben kann", "Jede Kulturstufe besitzt die An des Krieges, die ihr entspricht". In solchen Gedankensplittern führt der
Verfasser zu vertiefter Auffassung des Weltgeschehens und dea
Wesens des Krieges." - Wenn das eine "vertiefte Auffassung« in,
möchte ich gerne wissen, was flach ist.
Ungeheuerlid!.. General Ludendorff hat kundgetan: man rechnt
in den Kreisen des Stahlhelms und der Nationalsozialisten bei eine,.
künftigen Krieg immer noch auf seine Hilfe, aber er werde diut
Hoffnung nicht erfü!len, er werde nicht kommen. Die Hitler-Pre.s:ac
findet da• "direkt ungeheuerlich" und spricht von "glatter Kriepdienstverwdgerung".
Schwaru Line. Die Abteilung für Rasse und Kultur bei det
Reichsleitung der NSDAP hat in Verbindung mir einer geheim gehaltenen Stelle eine große Anzahl jüdischer nnd jüdisch versippter
Persönlichkeiten in einer Kartei "erfaßt"; sie erteilt auf Wun 1 dl
gegen eine Gebühr von z Mark Auskunft über Stammbaum usw.Hat die Kartothek nicht nodt einen anderen Zwedr.?
Hände hoch! "Prakt. Scherz-Zigaretten-Etui in Browingform ver·
sendet ..." usw. - Das liest man im Inocratenteil des "Völkische.
Beobachters". Es würde auch in den redaktionellen Teil passe.,
unter der Ubeuchrift: Unser Kampf gegen das Kapital.
Nationale Küd:ie. "Unser Veuuch", so !i..t man in der Fr~ue.
beilage dc• Berliner Lokalanzeigers, "nach Anregungen aus de•
Leserkreise Vorschläge für eine nationale Küche zu machen, hat UDII
dne Fülle freundschaftlicher Mitarbeit gebracht. Leider hielt eir.
großer Teil der Eignungsprüfung für unsern speziellen Zwedr. nid:.
Stand." - Fehlt's am nationalen Duft? Man nehme, da man ha~,
vielleicht ein wenig Kommiß-Stiefelleder oder Bombengas ...
Namen nennen! Der "Völkiodle Beobachter'' vom z6./17. April
schreibt, ein "Grazer Jidd" habe zu einer Angestellten gesagt' ,,Z•
was haben Sie Ihre Jugend, lauen Sie sich wenignens von irgendeinem reichen Juden aushalten! So rückständig dürfen Sie nithc
bleiben! Glauben Sie, Ihr Chef hält weibliche Angestellte alteia
für den Verkauf seiner Ware?'' - Den Mann beim Namen z•
nennen wäre wirksamer. Ist aber vielleicht nicht möglich.
Humaner Strafvollzug. Von der Hinrichtung Tetzners wird berichtet, daß das Schaffett durch einen schwarzen Vorbang verd.W
gewesen sei; man habe ihn erst im letzten Moment aufgezogen. Hoffentlich wußte Tetzner diese zarte Aufmerksamkeit zu würdigen.
Bcgleitenchcinungm. In Bremen hu die Evangelische Auswaaderer·Mission ihr so-jähriges Jubiläum abgehalten. Pfarrer Grie,._
bach hob dabei, nach dem Bericht des "Tag", "neben der nationalen und kulturellen Bedeutung der Auswanderer-Mi..ionen ...
insbesondere au<h hervor, wie wi<htig diese für den deutschen Winschaftsverkehr seien, da dadurch der Warenaustausdt und die Ha•
dehbeziehungen mit den über•ccischen Ländern gefördert würden."'
- Die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütze.
Wiederkäuer. Das frommt Blättchen "Licht und Leben" :ricien
folgende Betrachtung über den geistigen Verdauungsprozeß: " ...
Du Gute, das wir hören, bedarf naturnotwendig des Wiederkau~
soU es ... Kraft und Leben in un• werden. Wie hastig hören und
lesen wir meist! Unsere Versammlungen und Konferenzen •ind,
ohne Atempause, aufs laufende Bind eingestellt. Es ist kein geruh.liches Essen, eher ein Schlingen: Was dann, wenn man nich.t wiede,...
kaut ... ?" - Dann gibt es ein Christentum, wie es heute allgcmeitl
tiblich ist.
Die Beigabe, In Rexingen (bei Horb a. N.) verkündet der Pfu·
rer von der Kanzel: "Die Kommunionzettel mit dem Vierfe~t
opfer und der üblichen Beigabe sind im pfarrhaus abzuliefern.•
Die Beigabe besteht in einem Ei; wer keins hat, muß dafür cia
paar pfennig bezahlen; wer's nicht von selbst tut, bei dem wird
eingezogen. - Auch ein alter Zopf, die Beigaben!
Ein gewagter Vondalag. In einer Schdft ,,Revolution der Re~
gion" empfiehlt ein Pfarrer Kuptsch der Kirdte den Mut zur Kon·
sequenz: "Die Kird:te sollte vor der Kirchenaustrittspropaganda
keine Angst haben, •ondern ihr zuvorkommen und Kird<ensäubarungswochen veranstalten." Sie müsse alle ausscheiden, die nur nodl
Sinn hänen für das Materielle, für ihre Begierden, ihre Machtgier,
für Bürgerkrieg und Beraubung der andern. ~ Da müßte •ie aha
viele hinauswerfen.
Marxistische Arheiterschule, Stuttgart. Mittwoch, 13. Mai, 14 Uh•:
Erwerbslosenkurs {Thema: Kommunismus). Am gleichen Tag, ao
Uhr: Rednerkurs (Lehrer: Grade). Donnerstag, 14. Mai, 20 Uh•
Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion (Lehrer: Rau). Sch~
lokal: Landhausstraße z.
Volksbund für Qistesfreiheit, Stuttgart. Sonntag, 1o. Mai, 111
Uhr: Morgenfeier im Jugendgarten. Sprecher: Ing. Seiß.
Jungpazifisten, Stungart. Montag, 11. Mai, zo Uhr, RestauraDI
Ihle, Sche!Iingstraße 5; Politisch-satirische Didttung (Heine u. a.).
Freie Arbeiter-Union (Anarchosyndikalisten): Samstag, 16. Mai,.
20 Uhr, spricht im Lokal Stecher, Sofienstraße 19, Kar! Völker über
das Thema "Was wollen die Anarchosyndikalisten?"
Ferien in der Nähe von Berlin. 30 Minuten mit Schnellbahn VOIII
Stettiner Bahnhof. Wald und Havd. Pension 4,50 Mark. Wil·
h e I m D ü w e II, Hohen Neuendorf bei Berlin, Birkenwer<lf{
Straße 89.

Beridttigung
"In Preußen haben neuerdings sämtliche Provinzialregicrung"n
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Gedichte Multi Buftis

1 Mk. (statt 2 Mk.)

Illustrierte Verfassuns
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von Hans Gerner

0,50 Mk. (statt I Mk.)

Auslieferung geQ:en Voreinzahlung des Betrags aul
Postsdledi:-Konto Stuttgart 19844 (Die Sonhtags-Zeilung)
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Anweisung erhalten, keine dissidcntischen Lehrer mehr anzu.,ellen.
Die Freie Lehrergewerkschaft hat infolgedessen den Junglehrern
geraten, vorläufig nie h t aus der Kirche auszutreten ..." (Aus
dem Artikel "Lehrer und Kirche" in Nr. 8 der S.-Z.)
Dazu schreibt die "Allgemeine Freie Lehrergewerkschaft Deutschlands" an die Redaktion der S.-Z., der Vorwurf, diesen Rat erteilt
zu haben, sei in einer Berliner Stadtverordnetensitzung dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratisd>cr Lehrer, Dr.
Löwenstein, gemacht worden (also nicht der Freien Lehrcrgewerkschaft, die niemals einen solchen Ru gegeben habe). "Wir wären
Ihnen sehr dankbar, wenn Sie berichtigten, daß es sich bei diesem
Gerücht nicht um die Freie Lehrergewerkschah handele, sondern
daß es sich auf den Abg. Dr. Löwenstein beziehe, der seinerseits
in der Presse aber die Behauptung al• unwahr zurückgewiesen
habe."
Was hiemit geschehen ist.

Etappe Gent
Das Budl, das HeinrichWandtins Zuchthaus brad:J.te
kartoniert 2.50 Mark, gebunden 3.80 Mark

Erotik und Spionaga
2. Band der .Etappe Gent"
kartoniert 3 Mark, gebunden 4 Mark
Zu beziehen vom Verlag derS.-Z. gegen Voreinzahlung
des Betrags auf Postscheckkonto Stuttgart 19844 (Die
Sonntags-Zeitung) oder gegen Nadlnahme.

Stuttgart, 17· Mai 1931

Die

onnta
Über-Rationalisierung

u. Jahrgang, Nr. zo

eitun
Das Wichtigste

Der "boshafte" Brüning

In Betrachtungen und Dc:nksd!riftc:n über die W e I t.
Heilman» hat keine Sorgen
Kampf um die Zollunion
wir t s c h a f t s k r i s e (die dadun:h leider nodJ nicht be.
Der sozia.ldemokratische Abgeordnete Heilmann behandelt
scitigt. worden ist) hat man in letzter Zeit öfters lesen könIn Genf ist der V ö I k e r b u n d s r a t wsammengetrrten. im "Freien Won:" (Nr. 18) eine Anzahl ,,Sorgen-Fragen", die
nen, dte Übe r pro du k t i o n, das Kenn~eidten der Krise
der Partei offenbar zu schaffen madten. Z. B.:
riihre von der Ober-Rationalisierung her Di; Gleic:hzeitig tagt dort der Eu r o pa-Aus s e b u ß des Völ"Warum baut Brüning alle Sozialleistungen ab?" Antwort
Tedmik habe zu rasche Fortschritte gemadn, denen das· arme kerbundes. Da<; Hauptthema der Verhandlungen bildet der Heilmanns: Das ist ,,keine Bosheitspolitik"; ;ine bürgerliche
Wesen Memd-. mit seineo kurzen Beindum sozusagen nidu Plan einer deutsdl-östurddlisd:lrn Zollunion.
Mehrheit kann eben in der Krise nichts anderes tun. (Du
nad!komme.
sagt ein Sozialdemokrat, nicht etwa um die Arbeiter zum
In WirklidJkeit und wenn man aufs Ganze sieht, liegt der
Sturz des widersinnigen kapitalistischen Systems aufzurufen,
Fall genau umgekehrt. Wir haben eine Unterpro du k- ben ohne Zweifel mehr, als w~nn es sidl an ihrer Stell~ um sondem um sie zur Tokrierung der Abbau-Regierung zu ere
i
n
e
unzerbrechlidle
handeln
würde.
Aber
die
Herstellung
t i o n; wir könnten mit den zu Gebote stehenden Mitteln
mahnen!)
das Mehrhdu~ produzieren, und zwar ohne daß dadurdt ein und Verwendung dieser einen ist trotzdem um so viel wirtWarum tol~riert die SPD den Zollwucher der Regierung
lästiger Überfluß an Konsumgütern entstünde. Und diese: schaftlidler, als Material und Arbeit dabei gespart wird.
Brüning-Schiele? Antwort: Weil das der einzige Weg zur
Die wachsende Spannung, mit der vor allem Industrielle Rettung der deutschen Landwirtschaft ist.
Unte:rproduktion, die sidJ. in dem Narrenhaus unserer Wirtlihaft sdwn als Oberproduktion gebärdet, ist darin begrün- und Tedlniker auf der ganzen Welt den Aufhau einer p I an"Warum hat uns Brüning das Joch des Panzerkreuzen auf·
det, daß der ganze Apparat der Erzeugung und Verteilung m ä ß i g e n Wirtschaft in der USSR verfolgen, ist woblbe-- elegt?" Antwort: Groener hat ihn dazu gezwungen, und
o.khtetwazu viel, sondern zu wenig rationalisiert griindet. Nur in einer solchen, nur in einer sozialistischen Groencr "mußte den Willen des Reichspräsidenten ausfühist, daß er voller Unzweckmäßigkeiten, voller Leerlauf, Rei- Wirtschaft von großem Ausmaß wird sidl. zeigen können, ren". (Stillgcstanden, deutsche Proletarier!)
was Rationalisierung heißt: weldlen ungeahnten Wirkungsbungs~~rl~st, Kraftve~geudun~ ste~t. Wenn rationalisieren
Besteht nicht die Gefahr, daß Brüning die SPD do<h nod:a
kaufmanmsch ausgedruckt sov1el he1ßt wie Unkosten sparen: grad die menschliche Arbeit mit Hilfe der modernen Technik prellt und mit den Nazis geht? Keine Sorge! "Für die nädtste
Erieh Sehairer
unsu ~apitalistisches Wirtschaftssystem mit seinem planlosen heute entfalten kann.
politische Zukunft ist jede Annäherung zwischen Zentrum
Durdlemander und Gegeneinander in, an den rein tcd.niund Nationalsozialisten ausgeschlossen, es sei denn, daß wir
sdlen Mö11;lichkeiten gemessen, von geradezu vorsintflutliche
sie durch ein.en plötzlichen We<hsel unserer Geszmthaltung
Rückständigkeit.
zusammenzw1ngen."
Mit
diesem
Stimmenverhältnis
ist
in
der
fnnzösisdJen
KamEin Beispiel für den Stand der technisdlen Entwicklung:
Das sagt Heilmann in dem Augenblick, in dem audl (sollte
mer
eine
Resolution
angenommen
worden,
in
der
es
heißt:
in U.S.A. ist eine Maschine zur Herstellung von Glasballons
man meinen) der Blindeste von dem Techtelmedltel zwischen
"Die
Kammer
...
verurteilt
das
Projekt
einer
Zollkonstruiert worden, die in der Stunde Sooo Korbflaschen zu
union zwischen Osterreich und Deutschland." Und in seiner
Nationalsozialisten und Zentrum
2~ Liter herstellt. Eine einzige sokhe Maschine würde ausRede, die dieser Abstimmung vorherging, hat Driand gesagt: bzw. der Regierung Brüning samt ihren militärischen Stützen
reichen, um den gesamten Bedarf der Vereinigten Staaten an
.15 Liter-Flaschen zu befriedigen; zehn würden den Weltbe- Frankreich habe dieses Ereignis (die Zollunion) mit einem etwas sehen müßte. Wir wollen für Herrn Heilmann (und
darf decken können. Wenn dabei unzerbrechliches Glas ver- Gefühl der Bitterkeit aufgenommen. "Deutschland und Oster- für die Sozialdemokraten, die sidt immer noch solchen Füh-wendet würde (die Erfindung ist längst gemadl.t, nur wird reich erklären, sie hätten das Recht, einen solchen Plan vor- rern anvertrauen) einige Tatsachen festhalten:
In dem Prozeß in Moabit, in dem Hitler vor etwa zehn
sie nidlt ausgewertet), dann wUrde sogar die eine Maschine zubereiten. Wir, wir sagen: Nein!" FrankreidJ müsse
seine Vorsichtsmaßnahmen treffen, um einen Krieg mit einem Tagen wieder einmal seine unbedingte Legalität beschworen
für den Weltbedarf ausreidlen und könnte nach drei Jahren
70 Millionen-Nadlbar 7-U vermeiden, denn der Krieg wäre hat (um das Bündnis mit Brüning zu ermöglichen), ist festbis auf Weiteres stillgelegt werden.
Statt dessen werden heute vermutlich an tausend verschie- eine nidn wiedergutzumachende Katastrofe; aber das franzö- gestellt worden, daß Hauptmann Röhm den Generalen von
Hammerstein und Schleicher versprochen hat, die SA umzudenen Stellen mit und ohne Masdlinen Flaschen von .u, 13, sische Volk halte seine Augen offen.
Nad1 diesen Außerungen kann sid. kein deutldier Staats- organisieren und dem Befehl der Reichswehr zu unterstellen
14, .15 und 26 Litern Inhalt, teils mit dicken, teils mit dünnen, teils mit kurzen, teils mit langen Hälsen, einhenklig mann darüber beklagen, daß er über die Haltung Frank- (was die Stennes-Revolte zum Ausbruch brachte) und daß
oder zweihenklig, grün, gelb oder weiß, fabriziert; und diese reichs im unklaren gelassen werde. Warum aber diese ein- Hauptmann Goehring Herrn Treviraaus die gleiche Zusichemütige und schroffe Ablehnung?
rung gegeben hat.
Flasch~n werden von zehntausend Händlern und ZwischenHauptmann Goebring ist in Rom vom Papst empfangen
Weil der Plan einer deutsdl-österreichi1chen Zollunion
händlern über hundert Zollmauern kreuz und quer herumund hinumbefördert, bis sie in die Hände des Verbrauchers einen Angriff auf eine politische und wirtsdlaftliche Festung worden: er habe, schreibt der "Vorwärts", versprochen, seine
gelangcn. Wenn jene leistungsfähige neue Maschine wirklich Frankreid.s, auf das Fundament seiner Hegemoniestellung Partei wolle künftig gegenüber der katholisdien Religion
irgcndwo stehen und laufen sollte, dann gewiß nur mit hal- bedeutet. Politisch: denn die Staaten der Kleinen Entente sind größte Zurückhaltung üben.
Im bayrischen !.-andtag hat der Nazi-Abgeordnete Buttber Gesdlwindigkeit und nur einen Tag in der Woche, als ein Teil des Ringes um Deutsdlland (und auch um lulien
ein Beispiel für "verfehlte Rationalisierung". Maschinen oder b7,W. dessen Verbündeten Ungarn); wirt~aft!ich: denn in mann am .19. April erklärt, die bisherigen freiwilligen Leibessere Maschinen einstellen heißt nämlich n u r da n n ratio- diesen Staaten bat das französische Kapital ein gewinnbrin- stungen des Staates an die Kirchen müßten in Pflichtleistunnalisieren, wenn diese Maschinen auch a u s g e n u t z t wer- gendes Tätig~eitsfeld gcfun4cn. Niemals wird Frankreid. zu- gen umgewandelt werden; der Nationalsozialismus stehe auf
den können. Wenn ich meinen Hausgarten mit einem Trak- las.len, daß seme Stellung hter geschwächt wird; und es sieht dem Boden des positiven Christentums, er sei der beste
tor bearbeit~, oder wenn zum Abladen von Baumwollballen natürlich, daß der Anschluß an eine deursch-österreidJische Sdmtz gegen den "jüdisdi-materialistischen Ungeist" nnd den
statt einer gewöhnlichen Rutsdlbahn ein hochmoderner Kran Zollunion für die Staaten der Kleinen Entente manches Ver- "Bolschewismus" usw.; die Nationalsozialisten seien für Konin Betrieb gesetzt wird, so ist das nicht Rationalisierung, lockende hätte; diesen An~luß sucht es mit allen Mitteln kordate.
Über die gleiche Frage diskutieren das Zentrumsblatt "Gerzu verhindern. Wer an dieser Stelle angreift, muß wissen, daß
sondern das Gegenteil davon.
mania" und der Nationalsozialist Gregor Strasser ganz offen.
Das bedeutet aber, daß in der heutigen zersplitterten, er mit dem Feuer spielt,
Strasser schreibt, die Nationalsozialisten wären jetzt auch beanarchisdlen Wirtschaft mit ihrer Marktabspenung und
Geradezu naiv mutet es an, wenn dem gegenüber deutsche
Marktunsicherheit ü b e r h a u p t n i c h t rationell fabriziert Politiker zu beruhigen suchen, indem sie behaupten, es handle reit, einem Konkordat mit der katholischen Kirche zuzuwerden kann. Für Produkte von Maschinen, die der heutigen sich gar nicht um Politik, sondern um ein rein winschaft- stimmen. Die "Germania" hört das nidlt ungern ("Man fühlt
Höhe du tcd!nischen Entwiddung entsprechen, bedarf es licllcs Abkommen. So hat Curtius, verantwortlicher Leiter der offenbar allmählich, daß es notwendig ist, mit den deutsd.en
Katholiken als einem sehr konstanten Maditfaktor zu recheine~ ausgedehnten und konstanten Absatzes; sie dürfen desdeutsch<."n Außenpolitik, am letzten Sonntag auf einem Banhalb auch nidlr durch einen wahnsinnig aufgeblähten, daher kett des Vereins der ausländiscllen Presse gesagt: Absatz füf nen"), fordert dann aber eine parteioffizielle Erklärung: "Wir
mit übermäßigen Unkosten durchaus unrationell arbeitenden un~ere Arbeit, Markterweiterung sei das Ziel, das wir an- nehmen den Gesinnungsumschwung gern zur Kenntnis, beHandel vertrieben werden, wie wir ihn in unserer "freien" streben; die AuffaiSung, daß wir Madltpolitik mit unserem zweifeln, aber inwieweit Gregor Strasser die Vollmacht hat
Wirtschah haben. Die heutige Technik schreit geradezu nach Plane verfolgten, zeuge von völliger Verständnislosigkeit. Also für die nationalsozialistisd!e Partei bindende Erklärungen a~
einer sozial i s r i s c h e n Wirtsd1aft, und zwar einer nicht "nur" Markterweitcrung! Weiß Herr Curtius nicht, daß das zugeben. Solche Dinge pflegt man nicllt beiläufig in einem
Kampfartikel der Parteizeitung abzutun."
bloß national, sondern international organisierten ..
Streben na~h Markterweiterung schon die blutigsten Kriege
So wird schon ganz öffentlid1 über die gemeinsame RegieWeiß jemand eine deutsche Ziegelei, die es steh leisten hervorgerufen hat und gegenwärtig, bei der Absau.krise aller
könnte, eine Spezialmasd-Iine anzuschaffen, die mit zwei kapitalistisdlcn Lände;, die Kriegs~efahr aufs höchste steigern rungsplattform diskutiert. Aber Herr Heilmann hat keine
Mann Bedienung täglich über eine Million BadiSteine aus- muß? Dann möge er sich von seinem Kullegen ßriand be- Sorgen,
"Bosheit s p o I i t i k?"
speit? Und: was glauben Sie, was ein Stüd< Palmolive-Sdfe lehren lassen. D~r sat;t', "Der Versud1, dem wir uns heute
Ist es Bo>heit von Brüning, wenn er, obwohl ihm die
kosten würde, wenn die herstellende Firma ohne blödsinnige gegenüber sehen, hat einen wirtsdJaftlidJcn Charakter. Ich
Reklame und bei rationellem Verteilungssystem einen Dauer- sage das nicht, um seine Bedeutung abzuschw:ichen. Ich halte SPD so treu gedient hat, an den Vorausset?.ungen für ein
absatz von der zwanzigfachen Höhe des heutigen häne? sogar dafür, daß wirtsduftlidle Probleme uns zur Stunde Bündnis mit der Rechten arbeitet? Wenngleich sein WortHöchstens fünf Pfennig statt fünfunddreißig. Wissen Sie, daß mehr besd1äftigen mÜ\Icn al~ gewisse Erei1:nisse rein politi- brudJ in der Brotpreisfrage eine solche Vermutung nahelegen könnte, wenngleich man es verstehen könnte, daß es
bei wirklich rationeller Herstellung und Verteilun~ so ziem- sd.er Ordnung."
ihm Genugtuung bereiten würde, eine Partei, die ihn noch
lich alle Waren um den z eh n t e n T e i l ihres heutigen
Die "Frankfurter Zeitung" behauptet, diese Sätze seien vor dreiviertel Jahren aufs wüsteste besdlimpft hat und ihn
Preises und noch billiger geliefert werden könnten? Daß wir "nicht sehr dcudich". lch iindc sie zwar vorsichtig, aber deutErdbürger mit den heutigen Preisen ein Hundertmillionen- [idl gcnu~: gerade weil die geplante Zollunion nicht (oder jetzt als einzigen Sdlutz gegen den Faseismus betrachten muß,
heer von bewußten und unbewußtcn Sdlmarotzcrn ernäh- nid1t nur) politis<.:her, sondern wirtschaftlicher Natur ist, weil etwas hereinzulegen - so wäre eine sold1e Betradltungsweisc do.ch s_ehr oberflädJlid1. Nein, llriining verhandelt mit
ren?
sie ein Versud1 des deutsd1en Kapitals ist, den Markt im SüdMaschinen für Massenfabrikation gibt es genug. Aber ~ie oster~ auf Kosten des fran7ösisd1en Kapitals zu erweitern den Naz1s mdJt aus Bosheit, sondern weil er die Möglichkeit
sind zur Unrentabi!ität verurteilt, weil die man~elndc Oq;a- (nach Curtius' Auffassun~ eine harmlose Sache), weil sie ein sieht, daß er einmal ge?.wunr;en sein könnte, mit den Nazis
nisation von Erzeugung und Verteilung keinen Massenabsatz Teil des Kampfes >eW!S<hcn den Ztlr Kapitalexpansion gezwun- 7.u regieren.
Ob und wann diese Möglichkeit zur Wirklichkeit wird,
zuläßt.
genen imperialistiwhcn Stauen 1St - gerade deshalb bringt
. Die hemigen Besitzer der Produktionsmittel, die J:>apita- sie die Kriegsgdahr in nä(hste Nähe. Wer das nad1 Briands hängt von der winschaftlidien Lage ab. Die gegenwärtigen
ltsten, lubcn sich gclcgemlich auch schon besonnen, w1c dem Reden und nach dem Stimmenverhältnis 470: o nidu be- pohtisdlcn Ereignisse und die der näd1sten Monate werden
ab2uhelfen wäre. Ein "Normcnaussd1Uß der deutschen Indu- greift, der wird es wahrschcinlidl erst einsehen, wenn es zu der klare Beweis sein dafi.ir, daß heute die Politik bis in die
kleinsten Ein?elheiten bestimmt wird von der Entwicklung
itrie" mit einigen Dutzend Unterausschi.issen gi.bt sich .seit spät i;t.
Pit t
des Klassenkampfes an der Wirtschaftsfront.
andcrtlulh Jahrzehnten große Mühe, wenigstensemmal e l nDie erste Sanierungswellc, die Briining auf uns losgelassen
Um den Brotpreis
h e i t l ich e Maße in der Fabrikation einzubiirgern. D.as
hat, war von geringem Nutzen; es herrscht Katzenjammer,
Erreidne ist bis jetzt sehr bes~heiden; noch nid1t einmal e1n
Im lvtirt. hot der Rcidmog die Regierung crmädnigt, die Ge· ßankrott-Stimmung. Also wird die zweite Welle folgen, der
cinheitlid1es Gewindesystem hat sid1 durchsetzen können- Der treidczi;llc ohoH· jcdcsmali~e Zustimmung des l'arbmcnts festzu- zweite Angriff auf Löhne, Gehälter und Sozialversicherungen.
Eigennutz und der Konkurrenzneid der verschiedenen Fir- setzen. Die So:-.ialdcmokratic hot dic<cm ErmOkhtigun~gcsetz nur
Und da muß ein Punkt kommen, wo die SPD und die Gemen sind sd1were Hindernisse, die bei einer internationalen zugestimmt, weil die Kc~ierung in cmcr "Vcrbr<>ud~CrsdJmz"-Be werksd,aften trotz allem "guten Willen" und aller TolerieVercinheitlidlung nocll multipliziert werden müßten.
stimmung ''crSproch"n hutc, ClllC Frhi;hunb de< Brotprci>e, iib.r rungssucht (kr führcr nid1t mch1· mitmachen können, ohne
Ein anderes höchst anfechtbares Mittel, das die Privat- den Durchsdlrlin der lct7tcn sed\S Mo11atc (d. h. praktisdt iibcr Selbstmord 2U begehen. Da aud1 Bri.ining kein Interesse hat,
wirtsdlaft gef~nden hat, um durch vermehrten Absatz die 46 Pfennig für den K1lo-Laib) w verhindern.
die SPD und die Gewerlnchaftcn zu sehr zu schwächen, w1rd
J:abrikation rentabler zu machen, ist die QualitätsverNun ist in verschiedenen Groß<ddtcn der Ilrotprcis auf 4S, jO dJs Blindais ßrüning-SPD gelö<t :verden. Möglich, daß Briis c h l c c h t e r u n g, die Herabsetzung der Lebensdauer der und p Nennig crhGht wordcr1. Was hat die Kegier1Lng getan, um ning diesm We~hsel der Pferde mcht leichten Herzens vorWaren, die neuerdings allen Ernstes als "einziger Weg zur ihr Versprochen cin:-.ulö,cn> S•c hat vcrhanddt. Und was hat ,;c nehmen wird (denn das rechte Pferd wird ihn sehr ungern
Genesung" und "Ideal der Zukunft" gepriesen wird. (Th. erreicht? Daß die Klcinbädter in Berli<l den Preis wieder auf 47 ~ls Reiter tragen und ihn vielleidlt. bei Gelegenheit abwerLcssing in der Wiiruemberger Zeitung vom 21. April !9J<). Pfennig ermiilli~t haben. AudJ dieser Preis ist (nach dem Vcr- fen), aber er wird mii~scn. Er sJ:lemt sopr der SPD ihre
Daß hiebci die bessere Ausnützung der Maschine durch Ma- sprcffien der Rcic.hsrcgicrung) noch zu hoch. Aber er gilt, wie ge- Lage etwas erleichtern zu wollen, mdem er die Emsdleidunterialvcrscllwcndung und Vergeudung von Arbeitskraft er- sagt, nur für die KlcinbJckcr. Die Brotfabriken verlangen jO Pfcn- gm über die neue Welle der Sozialreaktion bis nach dem
kauft wird, daß auch die Herstellung von Sdlundware sozialni~, einzelne p. Die Rcgicrun~; hat al,o nur erreicht, daß in der
sozialdemokratisdlcn Parteitag verschiebt, aber mletn wird
wirtsdnft!ich u n r a t i o n e I ! ist, kann man einem V er- Frage des Brotpreises ein völ!ig~s Durdteina"dcr herrsffit: man er doch gezwungen sein, der 'spo den Laufpaß zu geben.
fechte; der privaten Profitwirrschaft nur sd.wer begreiflich
mull 47, 4~, 50 oder H Pfenn1g zahlen, je nödl dem Betrieb, in
Dann wird die zweite Etappe auf dem Weg zum Faseismad1en. Aher es ist doch so. Um nod1einmal auf das unzer- dem d.. Brot hergestellt worden ist.
mus beginnen. Die erste war das Bündnis Briining-SPD,
bred.li<-he Glas w kommen: profitiert wird an der Herstelbei dem Brüning führte, Die zwdte wird sein das Bündnis
So hält die Regierung Brüning ihr Verspred!en.
lung und am Verkauf von 7.ehn zerbredllidien Fenstersd1ei-
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Brüning-Hider, bei dem ebenhlls Brünin~, d. h. die kapitalistische Bourgeoisie führen wird. Die dritte wäre dann:
Herrschaft der offen fascisdschen Parteien und Organkotionen (Oeut~chnationale, Nationalsozialisten samt SA, Stahlhelm usw.). Die zweite Etappe wird sich kaum mehr vermeiden lassen: ob die dritte, das hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab und von dem Widerstand, den die
Arbeiterklasse dem Faseismus entgegensetzen wird.
Hermann List
PS.: In der SPD scheinen sid! doch nicht alle Leute so mit
Optimismus zu schminken wie Herr Hcilmann. Wenigstens
schreibt Albert Weidner in der "Welt am Montag"·. "Es gibt
in der SPD sehr kluge, prominente Politiker, in denen das
große Mißtrauen erwacht ist ... Brünings Politik - das ist
sdbsr bei prominenten Politikern auf dem redltcn Flügel der
Sozialdemokratie ein undurchsid!tiges Problem geworden."
Undurchsichtig? Dann sind eben diese "prominenten Politiker" blind, d. h. sie glauben, die Politik der Reidmegierung sei abhängig vom guten oder schledttcn Willen Br~
nings, und sehen nicht, daß Brünings Frontwechsel durch d1e
Lage auf dem wirtschaftlichen Kriegssd!auplatz en:wungen
ist. Und diese Partei war einst stolz auf ihren Marxiomus!
"Es ist sdwn so weit bei der >OZialdemokratischen Fraktion gekommen, daß sie sich bei den Anträgen stets fragt: "Was wird
Brüning dazu sagen?" Es ist so, daß die Volk>partei befiehlt, das
Zentrum kommandiert und die SPD pariert."
Port u n e, Reichstagsabgeordneter der SPD, in der Frankfurter
Delegiertenversammlung arn 30. März.
"Die lang>arne Wandlung der Sozialdemokratie zur g r ö ß t c n
b ü r g e r 1ich e n Par t e i wird von uns nicht bestritten, sonWer
dern anukannt; diese Wandlung verdient jede Förderung
behauptet, man müsse die sozialdernokratisd>o Panei vor dem
Kommunismus schützen, sollre auch erkennen, daß sie in der Opposition dafür bedeutend bessor~ Au>Sichten hat als in der Verantwortung , , . Sie gehört jetzt, übrigens audl zu i h r c m c i g cn e n N u t z e n, einmal in die Opposition."
"Deutsd>e Allgerneine Zeitung" (schwerindustriell) vorn ~o. April

Der Legalist
Bei den Nationalsozialisten herrsdlt Hochbetrieb. Der ganze
Apparat ist darauf eingestellt, jerzt mal nichts anderes zu
tun, als die Legalität der Bewegung zu beweisen. Vor einigen
Wochen, als man von Verhandlungen zwischen der Partei
und Herrn Brüning erfuhr, hieß es, Brüning habe Hirler eine
An Bewährungsfrist gegeben: wenn ihr euch den Sommer
über gut führt, werden wir im Herbst mal über die Zusammenarbeit reden.
Hitler führt sid-1 seit Wochen krampfhaft gut. Er hat eine
Generaloffensive zur Niederringung des Mißtrauens seiner
geliebten Bourgeoisie eröffnet. Er selbst kämpft in vorderster Front: vor wenigen Tagen hat er, schon zum zweitenmal - diesmal in Moabit - vor Gericht seine Legalität besdlworen.
Im württembergisdlen Landtag bat der nationalsozialistische Abgeordnete M e r g e n t h a I e r -venidlert, seine Partei stehe durchaus auf dem Boden der Weimarer Verfassung.
Durd-1 die narionalsozialistisdle Presse geht ein Dementi
des Dr. Nieland M. d. R., von dem der Amtliche Preussisdle Pressedienst behauptet haue, er habe in öffentlicher
Versammlung ausgesprodlen, die NSDAP .sei nicht legal~
sie sei es nur vorübergehend und aus Klugheit. Das Dementi
sagt unter anderem: "In der Weimarer Verfassung ist -vorgesehen, daß die Verfassung auf legale Weise geändert werden kann. Man kann also, wenn man über die erforderliche
Mehrheit im Reidlstag verfügt, durch Reichstagsbeschluß, auf
legale Weise, aus der sdtwarzrorgoldenen Fahne die Hakenkreuzfahne machen, und aus der parlamentarisdten Republik
die nationabozia!istische Diktatur. Man kann also auf Grund
der Weimarer Verfassung revolutionäre Ziele auf legale Weise
durdlsetzen.... wir wollen durch •Wahlen, also auf legale
Weise, an die Macht kommen." Im "Völkisdten Beobad!ter''
steht unter dieser Erklärung des Pg. Dr. Nieland: "Von a!len
Paneiblättern nachzudrudl:enl" Die Partei hat keine Zeit zu
verlieren: es muß sd:lleunigst in alle Winde gerufen werden,
daß man sich umgestellt hat,
Hier wird also vorgegeben,
Zi,el sei das alte, nur d~r
Weg sei geändert worden. W1e we1t aber auch sdlon d1e
Ziele - nicht nur die Wege - umgeformt sind, hat Hitlers
Interview mit dem Vertreter des "Daily Expreß" gezeigt.
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An den Justizminister
Eingabe, betrifft:
Redttsunsidterheit im Mordgewerbe.
Hochverehrter Herr Justizminister!
Der Unterzeichnete erlaubt sich höflid!st, sid-1 mit einer
untertänigen Bitte an Sie zu wenden und bittet derselbe um
gnädige Antwort.
.
Indem ich seit einem halben Jahr ausgesteuert bm als stellenloser Friseur und wo dod-1 heutzutage keiner keine Arbeit
nicht finden kann weil sich die Herren und audt andere
Männer oder sogar die halben Buben, wo nodt nidlt trocken
sind hinrer den Ohren, aber wenn sie nur drei Haare unter
der Nase haben selber rasieren. Mir Sdlillettklingen. Deshalb
habe ich mich entschlosoen, den Beruf eines Mörders zu ergreifen indem derselbe nodJ eine Aussidtt hat in unserem
deutschen Vaterland wo jeden Tag in der Zeitung wieder
einer jahrelang als Massenmörder berl!flich tätig gewesen ist,
leider, aber das ist kein Wunder be1 den Jyden und dem
Jungplan. Ich mödtte darum diese Laufbahn emsdtlagen, denn
wenn man keine Erwerbslosenunterstützung mehr bekommt
und dann immer mit der Wohlfahrt oder später gar Armenpflege, das ist dodt audl nichts; ab~r i~ bi':l sehr dafü.r geeignet, für den Mörderberuf, denn .1dt bm em guter Fnseur,
der wo seine Sache gelernt hat und 1mmer saubere und. schar~e
Messer, aber tipptopp. Habe auch schon ~chwe~e Arbe1t gele.•stet, mit Hammer und Axt und so und 1m Kneg gelernt, w1e
man schießt. Ich bin in der erst~n Sdtießklasse gewesen u~d
der Unteroffizier Töpfner hat 1mmer gesagt: "Du Schwem
schießt lauter Zwölfer, und wenn wir im Frieden wären bekämst du sicher die Schützenschnur." Also kann idl bei dieser Profession mein gutes Auskommen finden und die Wohlfahrt muß nicht für midt bezahlen.
Aber sehr geehrter Herr Justizminister, da hat mir mein
Freund in der Zeitung gezeigt, daß in Bayern einer geköpft
worden ist und aud-1 in Dösseidorf passiert es vielleid!t einem.
Das bar midt gewundert, denn ich habe ni:flt gewußt,. daß
der Tarif geändert worden ist. Es ~at sonst .'mmer geh~,ßen,
jetzt gibr es nur nodt lebenslänghdt un? Jetzt _auf em~al
wird einem der Kopf abgesdllagen. Da we1ß man Ja gar nicht
mehr, wo man dran ist und was gilt.
Id-1 sage nichts gegen das Köp~en, die Herren we~den sdlon
wissen was für uns am besten 1st; aber es muß emem doch
gesagt' werden, da.s ist doch. keine Ordnung ni~t, wenn m.an
meint lebenslänglich und hmtennach dann he1ßt es auf em-

Hitler hudert nicht mehr dia Vorkriegsgrenzen; mag auch
seine Presse unentwegt nadt Beseitigung des Yersailler Vertrags rufen - der Führer selbst hat sich bereits auf den derzeitigen Standpunkt der bürgerlichen Parteien gestellt: die
Verträge zu anerkennen.
. Was nun, we~~ Hitler die Regierung stützt oder gar an
1hr te!lmmmt? W1rd er dann - wenn das Heft ersr in seiner
Hand ist - eins zwei drei, hastenichgese'hn, die Verfassung
stürzen, den nationalsozialistisdlcn Terror einführen, zur
Rückeroberung des Elsaß ausziehen? Madtt er den parlamentarischen Klimbim nur mit, um im günstigsten Moment das
ßiirgenum zu iiberli~teni' Möglich, daß er sidl's so ähnlich
.:lenkt. Die Wirklid1kcit wird freilidt andus aussehen. Er
kann mit seinen naiven Söldlingen, mit seinem Heer von
Landsknechten, verbitterten Kleinbürgern und Unterbeamtcn,
mit seinen ideologisch durcheinandergebrachten Spießern nie
gegen die feine und klug geleitere Masd1inerie der kapitalistischen Polirik aufkommen.
Herr Brüning, oder vielmehr Herr Siemens, Herr Klöckner
oder wer Sie wollen, kann das Spiel und hat die Fäden in
der Hand. Herr Hitler darf höchstens die Spieltische abräumen und ab und zu ein kleines Spieldten als Gast mitmachen und dabei sein Geld an die Bank verlieren. Hitlers
Anhänger kommen für die herrsdtenden Oligardlen nur als
Mameluckentruppe in B~tracht. Mit ihnen kann man diejenige kapitalistische Hernd1afts- und Verwaltungsform
durdtseczen und (vorübergehend) sichern, die jetzt an der
R~ihe is.t: den offiziellen, systematisch ausgebauten Fascismus.
D1e nationalen Kampfbünde sind dem Bürgertum willkommen als Ersätze für die -vielleicht nicht hundertprozentig zuverlässigen Heere der Reid1swehr und der Polizei. Aber in
die Fabriken, in die Aufsichtsratssitzungen, in die Kalkulation~büros, in die Verhandlungen der Arbeitgeberverbände,
in die Büros der Vertrauensleute unserer Wirtschaftsführer
in den Ministerien wird Hitler keinen Finger stecken dürfen.
Die Maschine geht ihn nichts an; er hat da nichts zu melden;
will er irgendwo ein Zipfelchen Einfluß bekommen, so muß
er bezahlen: indem er sich mit den Herrschenden solidarisiert,
sid-1 mit dem System indentifiziert. Er darf durdt die kompakte Masse seiner Anhänger und die Schlagkraft seiner
organisierten Truppenformationen das Iascistische System
sichern - aber bestimmen werden die anderen. M a x Bar th
Lieber Max Banh, Sie sollten vorsidttig hinzufügen: zunächsr. Zunächst wird Brüning (oder Klöckner) führen; die
Bourgeoioie hat zunächst ein Interesse daran, den Nationalsoziali;ten einen möglidlst geringen Anteil an der Macht einzuräumen. Aber srdlen Sie sidt einmal vor, der Angriff des
Kapitals auf die Lebenshaltung der Massen gehe so weit, daß
die Massen rebellieren - wird dann nidtt die Bourgeoisie den
fascistischen Terror entfesseln und durch dessen Zusammenarbeiten mit den staatlichen Madttmiueln die Organisationen
der Arbeiterklasse (Presse, Parteien, Gewerkschaften) vernichten? Wird sich der Faseismus dann, wenn er seine stärksten
Feinde im Auftrag der Bourgeoisie unschädlich gemacht bar,
wieder in die Schranken weisen lassen? Wird er dann nicht
auch die, die bis dahin seine Verbündeten gewesen sind: die
kapitalistisdlen Minelp:meien (oder was von ihnen noch übrig
sein wird) beherrschen wollen und können?
Diese Fragen sind nidtt mit einem glatten Ja oder Nein
zu beantworten. Aber die Möglichkeit, daß es so kommen
wird, ist ins Auge zu fassen; gegen die Gefahr des offenen
Faseismus muß jetzt sd10n die Gegenwehr organisiert wer~
L
Wie Ludendorfi in seiner "Volkswarte" rniueilt, ist die OberwadJung der NSDAP durch den Sonderkommissar des Ministeriums
des lnnern seit 15. April eing<>tdlt.

Das Oldenburger Barometer
Vor vierzehn Tagen haben in Schaumburg-Lippe Landtagswahlen srattgdundcn. J::rgebnis: die bürgerlichen Parteien und
die Sozialdemokruen haben abgenommen, d1e Kommunisten, die
Nationalsoziali ..en und (was vielleicht das Wid>tig"e an dem Ergebnis i>t) die Deutschnationalen haben zugenommen.
Heute wird in 0\ den b ur g der Landtag neu gewählt. Sogar
Reichskanzler Brüning hat durd> dne Rede in Kloppenburg persön\id> in den Wahlkampf eingegriffen. Das deute! darauf hin, daß
die Regierung den Oldenburger Wahlen einige Be<.kutung beimiflt.
Wahrsd>einlich betrachte< sie den Ausgang als ein Barometer für
die politischen Stimmungen.
mal Kopf ab. Das ist kdne Rechtssidterheit mehr sondern
Anarchie und man verliert alles VertralJen zu der Justiz.
Hocllverehrter Herr Minister, ich wäre Ihnen sehr dankbar,
wenn Sie wollten so gut sein und mir eine Abschrift von den
Bestimmungen über Morden und Todesstrafe oder audJ
Lebenslänglidl zusdlicken. Franko!! Denn es muß alles seine
Ordnung haben.
Wenn ncan weiß, Kopf ab, kann man sidJ danach ridtten
und aufpassen, daß sie einen nicht so leicht erwiochen und
wenn sie einen dann dodt kriegen, so kann man halt nichts
mad!en, aber es isr dann richtig, denn es oteht so im Geoetz.
Aber nur nicht diese Unsicherheit, daß man meint, es gibt
nur lebenslänglich und nacllher geht es einem an den Kragen,
oder daß man meint, es sei lebenslänglich ausgemaehr und es
ist auch in Preußen und anderswo so und nachher erfährt
man, daß schon zehn Merer vorher Bayern gewesen ist und
man hat nur den Grenzpfahl nidlr gesehen. Das isr ärgerlich, weil man es nicht vorher gewußt hat. Da wird man als
Staatsbürger ganz dumm im Kopf und muß sich über die
Judenrepublik ärgern, weil es da ohne Ordnung zugeht.
Unser Hauptmann hat immer gesagt: "Ordnung ist das halbe
Leben."
Und dann, verehrter Herr Minister, was soll man da denken, wenn sogar in Preußen der eine begnadigt wird, zum
Bei>piel die wo ihr Kind ins Wasser geworfen hat, und überhaupt alle begnadigt werden, aber auf einmal wird dann
einer einfach hingericlltet. In Düsseldorf. Da geht ja der
Respekt vor dem Staat verloren, Herr Minister, und idJ an
Ihrer Stelle täte das auf keinen f.all zulassen. Der Tarif muß
für alle gleidl sein, da darf man keine Ausnahmen mad1~n
und Vetterleswinschaft und derlei Sachen. Wenn wir unsere
Steuern zahlen, verlangen wir auch, daß alles gered!t zugeht,
besonders wenn einer so einen gefährlichen Beruf ausübt wie
ein Mörder.
Wenn Sie sidJ alles recht überlegen, werden Sie schon
sehen, daß ich recht habe und daß es nicllt so weitcr~ehen
kann, weil sonst die Grundpfeiler der Sittlichkeit w;mken,
wie unser Herr Pfarrer sagt. Sorgen Sie für Ordnung; es i"
mir glcidt was für eine, denn ich werde doch nidn crwi1d1t,
aber wenn ich erwiscllt werde, dann ist es halr vorbei und
das madtt nix, wenn der Kopf ab ist. Aber man weiß dann
doch, daß es gerecht zugeht und nidlt mit S~Tiieb1mg lind
Ausnahmen machen.
Schicken Sie mir also bald den Tarif, denn ich möchte endlicll wieder eine geregelte Beschäftigung haben und schreiben
Sie nur an lgnaz Hugendubel, Wadelfing, der Briefträ,;er
weiß es dann schon.
Ignaz Hugendubel

Aus dem Fascio
_ Razzia in ~iner de':'tschen Großstadt. ~in reichlid-1 berüdJ.
ugtes SradtvJertel w1rd von der Polize1 gegen Mitternad!t
"abgeriegelt" ..W~r sidt nidn ausweisen kann, muß per Last.
au1;_0 zur Pohze1. Nur einer widersetzt sich, wird rät\idJ
kriegt Püffe, teilt welche aus. Hilh ihm aber nidm, muß ein~
Nad,t auf dem Polizeipräsidium -verbringen, wo er aud-t nicht
gerade als Hotelgast behandelt wird. Vier Wochen später
Anklage und Verhandlung "wegen Widerstands gegen die
Staatsge~alt" ..Aber ausnahmswme findet sich diesmal ein
vernünftiger R1duer. Der pfelft den Herrn Oberwadumeister
an: "Harren Sie gegen den Mann irgend eine-m Verdachtl"
"Ja, er hielt sid-1 in der H.-Straße auf und hatte keinen Ausweis." "Ist es verboten, die H.-Straße zu betreten?" "Nein."
"Wi>scn Sie, daß in ruhigen Zeiten kein Deutscher verpflichtet ist, einen Ausweis bei sich zu tragen?" Schweigen. FreisprudJ. Begründung: Der ~ann war bcredltigt, oich gegen
eme vollkommen unberedlugrc Verhaftung zu verteidigen.
Es gibt - manch m a 1 - nodJ Richter in Deutsdlland.

•
Auf dem Luganer See. Der Dampfer berührt einen kleinen
Ort, der hübsd1 aussieht; außerdem hat man Kaffeedurst,
und der tessiner Kaffee ist gut. Auf einmal merkr man vor dem Kriege merkte man das zunächst gar nicht - , daß
man in Italien ist. Schon die Schiffsbrücke wird von zwei
Gendarmen mit kriegerischen Hahnenschwanzen am Hut bewadtt, die jedes einzelne Gesicht scharf aufs Korn nehmen.
Dann geht's in ein Gebäude, in dem die Pässe genau geprüft
und mit dem Datum gestempelt werden. Das ist aber nidtt
so einfach. Der Mann, der mich auf "Verbrecher" bzw. auf
politisd1e Verdächtigkelt - das ist so ziemlich das seihe prüft, zieht zunächst einmal das Heft, Budtstabe E, hervor
und studiert soq;fältig fünf Seiten mir Namen, um zu sehen,
ob idJ mid1 nicht auf der Verdächtigenliste befinde. Diese
Hefte enthalten die sogenannte "l ist a n er a", d. h. die
schwarze Liste; auf der steht jeder, der sidt bei den Fascisten
irgendwann einmal mißliebig gemacht hat, und sei es audl
nur durdt einen Artikel wie diesen hier. In leid!ten Fällen
wird die Einreise verweigert, in etwas weniger leichten, z. B.
wenn man ein sozialdemokratisches Blatt bei sich trägt, kann
es einem blühen, "fern von Madrid" etwas länger über die
Sache nachzudenken. Für besonders störrische Leute gibt es
Ricinuskuren gratis.
Aber idt habe es bestanden, und nun darf id-1 meinen Kaffee
trinken und dann, wiedemm von zwei Gendarmen scharf
beobad!tet und nod1mals vom Listenmann streng kontrolliert,
den ga>tlichen Boden Italiens wieder verlassen mit der noch·
mals amtlich abgestempelten Besdteinigung, kein Schwerverbrecher zu sein. (Die kommen ganz bestimmt mit falschen
Pässen durch, wie kürzlich die Gesdtwisrer Reins, die Mörder.)
Kurz gesagt: Das faseistisdte Italien ist eine Art belaj""
Festung. Die Orte, an denen man unter den oben gesdJi der·
ten Schikanen überhaupt hereinkann, sind dünn gesät, Wer
anderswo - etwa mit seinem ßoot - anlegen will, stößt auf
Stadleidraht und Gendarmen, Zöllner und Sünder. Das alles
hat nicht nur den Zweck der Abwehr, sondern beschäftigt zu·
gleich ein Riesenheer von Beamten und Angestellten, vor
allem auch rausende von Z i v i I s p i t z e 1n, die alle an der
Erhaltung des Iascistischen Systems interessiert sind und einen
seiner festesten Pfeiler bilden, fester jedenfalls als das filosofisch-politische System de> Herrn Vilfredo Pareto, die
Charta del Lavoro (>tändische Arbeitsordnllng) und andere
sdtöne Dinge, über die romantisch angehauchte Fasdst~n
freundc in Deutsdtland gerne dicke Bücher schreiben.
Wozu das alles? Wozu die Gegenüberstellung? 14 gehöre
anz gewiß nicht zu den Leuten, die zu Hause alles besser
inden und am Ausland alles bemäkeln. Diese Leute int~res-
sieren mid1 nicht. Ich spreche zu denen, die meinen, wir hät·
un den Faseismus in Deutsd!land schon und viel sdtlimmer
könne es nicht mehr kommen. Es k a n n noch viel schlimmer kommen, es kann dahin kommen, daß man auch in
Deutsdlland kein offenes Wort mehr auf der Straße und im
Betrieb reden kann. Und vielleiehr kommt diese Warnung
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Am '<. Mai i" der zwischen dem preußischen Staat und den
acht evangelischen Landeskird>en Preußen• abgeschlossene Kirchenvertrag unterzeichnet worden.

Massenmörder
Eine Serie scheußlicher Morde erregt augenbli&lid-1 die
Offentlicllkeit. Aber mit Absdteu und Empörung allein ist
noch nichts getan, und mit dem R~dJegesdlrei und dem Ruf
nach dem starken Arm der "Gerechtigkeit" erst recht nidtu,
So gewifi viele Mörder geborene Verbredtee sind, so gewiß
sind sie gleichzeitig auch das Re.sultar unserer Gesellsdtafuordnung; man kann nicht von ihrer Schuld reden, ohne sofort auf die Mitscll~ld unserer srattlid-Jer: Ordnunt; zu stoßen.
lktradJtet man d1e besonders scheußl1chen f.älle einzelner
Massenmörder jenseits von Sensationsberidtterstattung und
V:ertuschungsmanöver an Hand sachlicher Studien, so tritt
d1ese Mitschuld der Gesellsd-Jaft bei den meisrcn sofort klar
?.~.nage. Man gc~t an einen !,(riminalfall_ heran und sieht sich
e<nem Krankhe!tsfall gegenuber, der mcht oder nicht früh
genug als solcher erkannt wurde.
Der bekannte Kriminalist Hans H an hat die markantesten EJ.!Ie gründlidJ untersucht; fün da-von sind in dem
Buch "T! e .r m.e n s c h e n", Band 2 ~er Erinnerungen Deutscher Knm•nal!sten (Vc,:lag Josef Smger, Leipzig. Preis l
Mark) dargestellt, unter Ihnen der besonders sclleußliclle Fall
des Massenmörde•·s Großmann; ferner sind entbJiten Studien
über den rärselhaften französisdten Frauenmörder Landru,
üLer Sdmmann, Sternickel u. a.
Bei bst allen stößt man auf das was bei Großmann am
deudid1sten sichtbar wird: An die~en Asozialen durch abnormesTriebleben lind gefährliche Atavismen Deiasteten versa~t ein llesrrafungssystem, das selbst für geistig Gesunde eine
ochwe:e Belastung und.Gefahr bedeutet, Die stupide Absperrung 1m Zudnhaus ste>gen noch den abnormen Ablauf ihres
Trieblebens; die Strafe sdtredl:t sie nicht ab und bessert sie
nicht, sondern macht sie durch Stauung der Triebe nur noch
toller und gefährlidJer. Viele der schcußlic·hstcn Sinlidlkeitsverbrcdlen werden sofort oder kurz nach der Entlassung aus
dem Zucllthaus begangen.
Hier kann nur ~ines helfen: nicht med1anisdJ verhängte
Strafe, sondcm gee1gnete Absonderung, bcJ der zu berücksieinigen ist, ob der Betreffende noch zu bessern bzw. zu
heilen ist oder nidu. Bevor man dnu kommen kann ist
alle~dings die Abneigung unserer Justiz zu Uberwindcn,' die
Venrrungen des Triebleben> .d~ gcisti~c Erkr.1nkun~; anzuerkennen. Aud1 im neuen Strafgesetzentwurf hat sich in dieser
Hinsidn kaum etwas geändert, Aber aud1 die im Gesetz gebotenen Mög\icllkc·itcn werden nur selten ausgenüt7t, weil
die Richter in ihrer Mehrzahl zu sehr vom Eifer de~ Bestrafens erfüllt sind, und weil, worauf Hyan mit Naclldrudl:
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Der Fall Spanien
Die spani~che R:epublik konsolidiert sich. Das ungebärdige
K a t a ! o .n 1 e n ~st ge1;wunge!l worden, sich Madrid zu
fügen; seme ~egtenmg. hat mchts weiter zugestanden be-

kommen als dte ßdu_gn~sse und Rechte einer Provinzialver-

waltun.g. Das Ergehms tst wohl aus,chließlich oder doch in
der Hauptsache dem Boykott der katalonischen Industrie
dunh das ii_brige S!?_anien zu verdanken: man sperrte den
Katalanen dtc Auftrage und zog sogar viele der bereits errcilten zurück.
Der Ministerrat hat einen bedeutsamen Emschluß über das
U_n t ~ r _r i c h t S w e s e n. gdaßt: Religionsunterricht ist
künfng m den Schulen mdn mehr Pflichtfach· er wird nur
erteilt, wenn dic.El_rern. einen Antrag stellen; findet sich kein
Lehrer, der bcrett tst, thn zu geben, so wird ein Geistlicher
beaufu_-agt, er be~ommt. dafü_r aber k~ine Bezahlung. Im
katholischen Spanten greift d1e Repubhk also ein bißchen
schärfer durch als im protestantischen Deutschland: statt die
Ab meldung vom - als selbstverständlid. behandelten Religi_onsunterricht fest;,;usetzen, schreibt sie die Anmeldung
für d1e~en - von Amts wegen nicht für nötig gehaltenen Unterncht vor.
Die direkte Aktion der empi!irten Volksmassen richtet sich
wenige_r gegen. die Re!!gion als gegen ihre vor;,;üglichsten
Nutzmeßer, d1e J es u I t e n. Zehn 1hrer Klöster sind am
vergangene!"l Montag in Brand ge;teckt worden. Gewöhnliche
Kirchen bheben dagegen unbelästigt. Der Zorn des Volkes
ri~tet si~_mit g~tem Grund gegen die Jesuiten: der Orden
bcm;,;t nes1ge ReH:htümer und betreibt eine Anzahl induotrieller Unternehmungen.
Sehr bemerkenswert ist, daß auch die Bauern eine recht
gesunde revolu~ior;äre Stimmung beweisen. Unsere bürger\idle. P_resse we1ß 1n dunklen Andeutungen viel von "kommummscher Propaganda" zu melden. Was daran wahr ist
kann man nicht so leicht nachkontro1lieren. Sicher ist aber:
daß die Bauern - mag nun kommunistische oder anarchistisdi-syndikalistische Agitation diese Frucht getragen haben
- sehr konkrete Vorstellungen von dem haben was sie von
einer richtigen Republik erwarten. Die Land~rbeiter und
Kleinbauern haben einen Teil der von den emigrierten Gutsbesinern verlassenen Güter in Besitz genommen. "Viele von
ihnen haben in ihrem simplen Verstand eine merkwürdige
Vorstellung von einer Republik und glauben tatsächlidl, daß
ihnen ein Recht auf den Grund und Boden zustehe, auf dem
sie bisher als Tagelöhner dienten", sdlreibt die "Vossische
Zeitung" in ihrem simplen Verstand. Scheint auch eine merkwürdige Vorstellung 'Von einer Republik zu haben, dieses
Blatt.
Natürlidl wird Spanien als bürgerlich-kapitalistisdle Republik aufgezogen werden. Das Monopolkapital ist einstweilen
noch immer der Stärkere. Aber die Vorgänge in diesem relativ schwach industrialisierten Land, die Versudte, aus der
Staatsreform eine Revolution zu madlen, die Besitzverhältnisse grundsätzlich ;,;u ändern, zeigen, daß jede Umwälzung
in einem europäischen Land heutzutage wirtschaftliche Parolen auslösen muß. Mit den Freiheitsfloskeln des Aufkl~rer
tums ist's nicht getan. Mag auch, wie in Spanien, irgendwo
eine Bourgeoisie ihren König aboetzen, um selbst an seiner
Stelle die Verwaltung und Ausbeutung der Volkskraft vorzunehmen: in den arbeitenden und abhängigen Massen aller
Länder sind, mehr oder minder bewußt, die konkreten sozialistisdlen und kommunistischen Vorstellungen vorhanden; wo
ein staatliche Umwälzung eintritt, werden sie immer in Form
~ktudler Forderungen proklamiert werden. Mag einstweilen
noch die Gegenseite stärker sein als die Antikapitalisten: die
Tendenz steht fest; die Entwicklung muß notwendig in Richtung dieser Tendenz führen; jede Sdtwäche des liberalistischen
oder fascistisdlen Kapitalismus wird den Einbrudt kom""!unistis<:her Gedanken und kommunistischer Realisierungen 1ns
Gefüge des internationalen Kapitalismus zur Folge haben.
Jedes Versagen des Kapitalismus wird antikapitalistisdle
Kräfte in Aktion setzen. Man kann in keinem Land Europas
mehr die Massen auf die Dauer auf humanitär-filosofisdte
Reformbestrebungen ablenken, um sie von wirtschaftlichen
Revolutionszielen fernzuhalten. Auch der aufgeklärteste Liberalismus kann der proletarischen Klasse das Wesen des Staates,
den Sinn der Wirtschaft und die Aufgabe des Proleuriats
nidlt mehr ver!chleiern.
K a r I Fe h r

Die Kürten-Komödie

•

DieJenigen .. zeugen~ die die Seele des Angeklagten hätten
ersdJhcßen.. konnen, smd_ entweder gar nid1t geladen (wie die
Ehdr~u Kurten) oder mcllt vernommen worden (wie frühne
Zellemnsassen). So konnte (gute Regie!) das Urteil der (beamteten) Psychiater nicht erschüttert werden: dieser Vampyr,
de.n !"!ur das Blut von Mensch oder Tier berauschen und bef~,edJge!"l konnte, ist "völlig normal". "Er bleibt mir allcrdmgs em Rätsel", ergänzte sidl ein Sachverständiger. Die.1es
Räts~! will man mit dem Fallbeil aus der Welt sd1affen.

•
Das "Institut für Sexualforschung in Wien" bat mich um
Vermittlung einer Originalhandschriftprobe Kürtens. Unter
Vorlage des Auftrags wandte i,h mio.h an den Sachbearbeiter
Staatsanwalt Jansen. Er lehnte ab mit der Erklärung: "Wir
werden uns der Wissenschaft nidn mehr verscillossen zeigen,
wenn der prozessuale Akt Kürren restlos abgeschlossen ist."
Also erst köpfen, dann untersud1cn. Der Verteidige; Kürtens
sagte noch deutlidter: "Id, denke nicht daran, diesem Institut
Material zu liefern." Er ist ein braver Zentrumsmann.

•
Aus der Monotonie der neun Verhandlungstage hoben sidt
nur einige pointierte Episoden hervor, die gegen die gerichtliche Regie verstießen. Ein paar Proben:
Der Richter in Verlegenheit. Ridltcr (jovial
zum Vater Kürten): Also, Sie waren Sandformer, Gießer,
und da haben Sie, na, das weiß man ja noch so aus der Vorkriegszeit, gern viel getrunken, was? Vater Kürten: Viel Qetrunken? Es ist wohl umgekehrt, Herr Richter - wir haben
den Namen davon, und Ihr tut es vielleicht.
GekränkteStandesehr e. Rid1ter zum sachverständigen Zeugen (zwei Eide!): Kürten hat angegeben, diesen
Dolch bei Ihnen gekauft zu haben. Stimmt das? SadJVer;tändigcr: Nein nein nein nein, ausgeschlossen! Es handelt sich
hier um einen Dolch in der Preislage von eine Mark 7wanzig
b;; eine Mark fünfzig. So billige Ware führe id1 nicht. (Ab.)
Erziehungsprob I e m g e I ö s t. Vater Kürten: Mein
Sohn hat eine gute Erziehung gehabt - ich habe ihn immer
in die Kirche geschickt.
RUnd um die Ehe. Frau Kürten (bei.der protokollarischen Vernehmung): Ich lernte meinen Mann in Altenburg
kennen. Er war mir von vornherein unsympathisch.
V e r t e i d i g u n g. Der V crteidiger zur Zeugin, die bekundete, daß sie einen Hammerschlag erhielt und ohnm:id1tig
zu Boden stürzte; Weshalb hat er sie, als sie am Boden lagen,
nid1t weiter geschlagen?
Zu einer anderen Zeugin: Dann sind Sie mit dem Angeklagten in den Wald gegangen, und da haben Sie sich geküßt.
Zeugin: Nein. Verteidiger: Was- nein? Sie haben sich nicht
geküßt? Zeugin: Nein. Verteidiger: Was - Sie gehen mit
einem Manne in den Wald - und küssen sich nicht? Eine
sonderbare Sache.
Erkenntnis (am dritten Tage). Kürten: ldl lege gar
keinen Wert auf weitere Beweise, Herr Vorsitzender, es
kommt ja doch nichts mehr dabei heraus.
Hanns Weinberg, Düssddorf

Zwischen zwei Gebeten
Die Berichte über die Hinrichtung des Veroid>r:rungsmörders
Tetznor in Regensburg sind dazu angetan, Obelkeit zu erregen.
Nachdem man ihn tag• vorher mit Niercnbraten, gemisdnem
Salat und Bier, abends mit ZwiebclfleisdJ gefüttert hatte, schleifte
man ihn am nädisten Morgen zum Richtblod<, wo er nadJ dem
üblichen Gebet halb ohnmiichtig und schreiend unter das hilbeil
ge.dJoben wurde. Als der Kopf, über und über mit Blut besudelt,
mit weit aufgeri.scnen Augen im Netz lag. wurde d1e Zeromanie
mit einem neucrlidJen Gebet geschlossen.
("Welt am Montag")

abzureagieren man Gelegenheit geben muß. Sie haben deshalb in diesem Film die abgetakelten Gewalten von gestern
vielfach bis hart an die Grenze des Lädlerlid1en herangeführt:
es wird z. B. eine entsetzliche alte Durchlaucht vorgeführt,
denn Gehabe ein einziges Argument gegen die Monardlie ist;
es werden Offi1.iere in peinlicher Weise als höfiscile Statisterie ge;o;eigt, und beim Anblick des Feldwebels könnte einem
besonders empfindlichen Vertreter dieser Charge das Verlangen nach einer Kollektiv-Beleidigungsklage aufsteigen.
Aber das alles wird dann wieder auf eine sehr geschickte
Weise zuredltgebogen: die unmögliche Durchbucht läßt zum
Schluß auf wahrhaft rührende Weise Gnade vor Recht ergehen. Was dem Publikum Gelegenheit gibt, einerseits sidl
über fürstlidlen Edelmut gerührt zu zeigen, und andererseits
sich darüber zu freuen, daß dem radleschnaubenden Feldwebel auf diese Weise der gutmütig-dumme Tölpel entrissen
wird.
Wenn es dem Publikum ins Bewußtsein käme, wie nieder
man es einschätzt, indem man ihm solche auf die simpelsten
Instinkte spekulierende M.Khwerke vorsetzt: es würde randalieren. Aber es randaliert nicht, sondern es quietscht vor Vergnügen.
Verboten
Diese Militärfilme mit ihrem widerwärtigen Vorkriegsmist verbietet die Filmprüfstelle natürlich nicht. Dagegen
unterdrückt sie mil Wonne jeden ehrlid1cn Versuch, den
:Film der heutigen Wirklid1keit aufzuschließen und durch ihn
brennende Tagesfragen zu behandeln. Sie hat jetzt wieder
Zugelassen
Mit den Militärfilmen appelliert die Filmindustrie an den den Film "Kinder vor Geridn" verboten, der sich crmthaft
Dienstbotengeschmack niederster Sorte. Sie macht glänzende mit dem Problem der Kinderaussagen vor Gericht auseinGeschäfte dabei. So jetzt wieder mit dem Schlager "Der andersetzt. Als VerbotsgrUnde werden angeführt, daß Poli1ei
und Geridn in dt•m Film vcrngen: die Wahrheit komme
S<hrecken der Garnison". ln ihm ist der Held ein gutmüug~r
durch einen Zeitungsjungen ans Licht; das sei geeignet, das
Tölpel, d"C die geheiligte militärisd1e Ordnung ein wer:1g
?urcheinander bringt. Dem BesdlJuer werden ~uf diese We_1se Ansehen der deut>chen Rechtspflege in den Augen unkritisdJcr Elemente hcrabzuscuen. Es darf also mit dem Mittel
Jene Schauder der Befriedigung vermittelt, die jeder kleme
Mann bekommt wenn er sieht, d,1ß auch nnl der Getretene des Films nicht dafür gekämpft werden, d:~ß Kinderamsagcn
vor Gericht künftig vorsichti)!;cr als seither gewertet werden;
den Gang der E~eignisse zu beeinflussen vermag. Er übersie~t
es darf nicht gezeip;t wenkn, wie vor der Polizei zuweilen
hier in diesem Y:all daß der wiJer\idle deutsd1e Komm,ß
nur d~Jurch einen ~erklärten Schimmer bekommt, daß dem "Geständnisse" zustandekornmcn, und es d:~rf ~anz allgrmein nicht auf das soz.iJlc Elend in 1einen fiirdncrhdlsten
Helden 0:arrcnfreiheit gewährt ist. Man muß diese Erkenntn_is unterdrüci<.en, um die gebotenen Situationen "witzig" zu Auswirkun~en hingewie<Cil werden. Das mindere das Ansehen unserer Justiz oder es wirke verrohend und cntoittfmden; sonst sind sie nur affentraurig und dumm.
. Jedoch: die Verfertiger des Films k_cnne_n ihre Ge~cinde; lichend .
Gefördert
Sle smd außerdem gute Psychologen. S1e wissen um _d1e RadGefördert werden im Bereich des Films nur Dinge, die
fahrerinstinkte der unteren Schichten, und sie WISsen vor
allen Dingen auch um gewisse Muskotenressentiments, die dem sogenannten "Lampe-Ausschuß" gefallen. Er h~t 7U ent-

hinweist, ihre Ausbildung insofern mangelhaft ist, als sie
w_ed.er Psydlologie nodl Psy<;hopathologie als Hochschuldis.
..
.
.
z,phn pf_lichtmäßig gelehrt wtrd.
ln e1mgen der von Hyan aufgeuJdJ.neten Fallen ze1gt s1ch
eine bedenklid"Je Interesselosigkeit des Gerichts, den Angeklagt~n überhaupt psydlopathologisch zu. ergründen,_ ja direkt
~me Abneigung dagegen. So hat man sich z. B. be1 so außerordentlidien Fällen wie denen von Großmann und Sdtumann
nidit einmal die Mühe genommen, die Möglidtkeiten des Gesetzes auszunützen und sie gründlidl beobachten zu lassen:
Die Untersudmng durdl die: Geridltsärzte. dauerte z. B. __ be1
Schumann jeweils vielleicht eme Stunde; be1 Großmann stutzten sich die Gutachten, wie Hyan sagt, sozus~gen auf Be?bachtungen zwischen Tür und Angel. Man verhmdert auf d1e~e
Weise, daß die Verantwortlichkeit der "Bestien" ernsthaft m
Frage gestellt werden kann, und kommt damit dem Ra~e
bedürfn~s der öffentlichen Mein.u11g ent~ege~, das .~a?"> einer
~erune!lung schreit. Man vene1d1gt :o Jewe!ls naturhch au~
eme wichtige Position: denn wenn emmal der starre Begnff
"_Schuld" erschüttert ist, wankt das ganze Gebäude des heutigen Strafrechts.
m
Von Hans Hyan sind u. a. noch erschienen: "Massenmörder
Haormann''. Verlag Dr. Eys\cr & Co, Bcrlin SW 68; .,Yerbred"J.en
und Strafen im neuen Dcucsch!and", Verlag für Sozialwissenschaft,
Berlin SW 68.

Vom Film

Stuttgarter Idyll

Der Prozeß gegen den Massenmörder Kürten dem idt neun
qualvolle Tage beigewohnt habe, war ein Unik,um in der GeSdl!dlte des Strafprozesses. Einen Tag vor Beginn wurde den
69 anwese~den Pressevertretern mitgeteilt, daß nur 15 zufcbssen w;u?en: nur. die geridttsnotorisch braven Düsseldorer. und Clmge Auslander. Von den Ausländern waren die
f?els.ten sdmn nach zwei, drei Verhandlungstagen so desilluS!Olllert, daß sie ihre Koffer packten.

Was beim Parbmentarismus herauskommt

Haustierzucht
Professor Haber, <1cr dcut<d"J.~ Giftgasmann, ist als Preisrichter
in Paris ~cwescn. Er so:llc mitcntsdlcidell. wel<he Arbeit bei einem
Au,.d"J.reibcn des Roten Kreuzes die Frage nach einem Erhnnungsmmel für Ge I b k r c u z g a s om besten geliist habe. Er fand, daß
kei~e "geniigmd" verdiene. Es gebe hin soldies Erkennungsrnittel.
Am be,ten wäre es, meint Haber, wenn man ein Ti c r fiinde,
das sd10n ouf eine win7ige, für Menschen noch un.chädlidJe Menge
dieses Glses reogicrc. dessen Sterben also das Nahen der Gasgefahr
ankündigen ki:innc. Dieses T1er ",üßte dann als Haustier g ezüchlet werden.

"Arbeitcr"-L yrik
Der !iohcnzollernprinz Au~,;ust \Vilhelm hat in München vor
<einen nationalistischen Pg:. Pg. eine große Rede gehalten. Er hat
verkiindet: "\l?ir kennen keine Land«grcnzen mehr, wir sind ~>ur
National,o7.iali>tcn," aber niemanden ist es bei solcher handgreiflidJen Erinnerung an den kaiserlichen Vater sdJledlt geworden. Und
al5 er rief: "Wir hal>en der Feiern genug, wir wollen arbeiten", hat
ihn in Jicser Versammlung einer .,Arbeiter"partei kein allgemeines
Gelächter zugedeckt. lm Gegenteil: "Die Körper gesrrafft und die
S_ehncn,_ die Augen voll Feuer in Glaubens- und Hoffnungs2uversocht, d1c Beine im Takt der Musik und de• Herzen<, so wudlteten
»e vorüber und talld"J.ten ihre Blicke in die Augen des Prin2en."

Der ehrbare Kaufmann
Sie kennen dod1 den "ehrbaren a!rcn Kaufmann", der für die
Zigarencn des Hames Neuerburg (d. h. des deutschen Zigarettentrusts Reemtsma·Neuerbnrg) in den illu<trienen Zeitungen Reklame ma<ht. So ziemlich alle alt- und editdeutschen Tugenden
sind ibm eigen; er rühmt deutsdie Gründlid"J.keit, deutschen Fkiß,
deutsche Arbeit.
Dieser "ehrbare Kaufmann" nrkauft seine Zigaretten audJ in
Frankreich. Dort legt er in jede Sd!aditd einen Zettel. auf dem
die Güte der HolL>chad~teln berühmt wird; das Holz duu stamme
n:;miich aus - Französi,ch-li.quatorialafrika.

Nie wieder
Der "Stadt-Anzeiger" von Bremen-Eiberfeld sdJäumt: auf
einem im Theater verteilten Prospekt wird angekündigt, Elisabeth Bergner werde auf einer Gastspidreisc an versd"J.icdenen
Theatern Wesrdeutsd1lands spielen, zuletzt auch nodJ in "Strasbourg". Nid"J.t Straßburg, sondern "Strasbourg". Deshalb: "Fort
mit dieser Schauspielerin!" Es handelt sid! hier "um ein ZeidJen
sold"J.er Würdelosigkeit, daß wir allen Grund haben, uns Elisabeth
Bergncrs zu sd1:imen". So otwos muß "jeden wirklichen Deutschen. mag er Kommunist, Sozialist, Deutschnationaler oder was
immer sein, auf das Tiefste empören." "Das aber muß mit allem
Nachdruck gefordert werden: Elisabcth Bergner darf nie wieder
auf unseren Bühnen spielen!"'
scheiden, ob ein Film "künstlerisch wertvoll" ist oder nicht
ob __ er: als "volks~ildend" angesprochen werden kann oder da;
Prad•kat "Lehrflim" verdient. Je nachdem können diese bevorzugten filme teilweise oder ganz von der Vergnügungssteuer befreit werden.
Der Film "Cyankali" z. D. ist in den Augen des Aussdlusscs selbstverständlich weder künstlerisch noch volksbildend: das Thema ist nidlt genehm. Der ausgezeichnete Russenfilm "Blauer E:>:preß" wurde ebenfalls nidtt als volksbildend befunden, da er schon wegen seiner Parteilichkeit mind~n,·erdg sei: es werde alles Mitgefühl der Beschauer nur für
die unterdrückte Klasse erregt. Dagegen hat der Ausschuß
z. B. "Das I'liitenkom.ert von Sanssouci" als künstlerisch
wertvoll und volk<bildcnd erklärt.
Worüber Herr Hugenberg sich gewiß gefreut hat.
K. R.
Bei der Vc>rschau eine< amerikanischen Filme> hat die Press~ abge_raten, ihn in Deu"chland laufen 7.u laS<en, da er 2u kitsd"J.ig sei.
Dtc hrnJa hat daraufhin eine zweite Vorschau veransra!tet, zu
der Stenotypistinnen, Chauffeure. Bürodiener usw. eingeladen wurden: er land begei<terte Aufnahme und wird deshalb in Deutschland gezeig< werden.

Sein Beschützer
lo Arbeiterversammlungen nimmt Goebbcl; zur Vor<idJt immer

einen besonderen Leibochutz mit. In Ge.ralt eines voluminösca
Pg., mit imponierendenl Biccps.
Neulid1 sprach der kleine Mu«olini in B. Das Pndium war redit
klein, und Gocbbds Enatzbiccps konnre am Yor<OandS<isdl nicht
mehr untcr~cbrachl werden. "\V<> soll idJ hinf", frogte er ratlos.
"Verteilen Sie sich unauff:illi,; im Sadl". flü>tertc Goebbels leise.

Fleiss
Ein Joumali" besucht die giittlid1e Hcdwig Courths-Mahler.
finde• sie .," Schreibti,ch. Ober der ... 7,ipten fortselzung ihres
... zig,ten R.omam.
.. ld1 bcw11ndcre Ihre Ausdauer, gniidigo Frau", sagt der Besud!
]:;d,clnd. Wo.,uf Fr.1u !lrdwig w d"· Kb~;e ausbr~ch<: ,.Ja, idl
L1nn mid, dnch I"On mcillcn Lcsem nicht besdümcn la.•cn!"'
Verhüten i<t bc<Ser als Ab<reibcn. Lesen Sie:
E"' i I Hii lle in,
Gcb:ir7.""ang und kein Ende
l'rei< kut. }.\O JI,L\rk. Gc~en :-.lachnahmc oder gc~en Vorein>endung des B<·tra~< :n:f Post<che<kk<>n!o Stutt~ort 198 44 (Die
Sonnt.1gs·Zeilung) '·" beziehen vom Verlag der S.-Z.

Geld und Politik

Goebbels neuer Mitarbeiter

Kolonialskandale
Eines der grausamsten und blutigsten Kapitel im Budt der
Weltgeschidlte ist jenes, das von der K o Ion i sie r u n g
fremder Länder handelt. Audt die kurze Episode, in der es
Deuuchland vergönnt war, über Andersfarbige zu herrschen,
mad!t da keine Ausnahme. Da sich in den Zivil- und Militärverwaltungen der Kolonien häufig Elemente breit mad-.ten,
die aus irgendwelchen Gründen aus andern Stellen abgesdH>-

Pseud~nym :.Schei~pll~g" ein kleine Kriegsskizze "Nacht an :
Front gesdudn, doe dteser audJ prompt abdruckte. Leider sta
nun. di~se Schilderung eiMr Feueruufe junger "Hdden" aus~':
paz,fl>mdl~n Feder des verhaßten Remarque und ist dessen ,.Mad!.werk", beutelt "Im Wesren nichts Neues", entnommen. - Goebbds Joll aus l'i.rger über diesen "jüdischen Trick" wieder mal weile
Mäuse gesehen haben.

ben worden waren, und da in den Kolonien unter Umständen

jeder Beamte oder Soldat beinahe unumsdlränkte V_ollmadit
hatte, so war der Weg frei für die l'i.ußerungen der mederst:en
Instinkte, von der sinnlosen Quälerei oder der barbarisdlen
Bestrafung einzelner Eingeborener bis zur grau~amen Au:
rottung ganzer Stämme mit "militärischen" Mttteln. {Dfl:
Anführungszeichen sind gesetzt in Erinnerung daran, daß bei

der Niederwerfung des Herero-Aufstandes in Deutsch-s~
westafrika Männer, Weiber und Kinder in die Wüste getneben wurden, wo sie verhungert und verdurstet sind.)
Aus soldlern blutgedünjten Boden sd!ossen die massenhaft
gegründeten Kolonia gesellschaften empor. In
Deutsdlland sind etwa :zoo solcher Gesellschaften entstanden.
Vielfach waren es Schwindelunternehmungen, die durch fantastisdle Versprechungen den Leuten das Geld aus der Tasche
holten; wenn die Verspredmngen nicht genügten, so wurden
Fürsten oder Adlige als Mitgründer oder Aktionäre gewonnen, deren Namen das etwa vorhandene Mißtrauen ~im
Publikum zerstreuen sol!ten. Eine 19r2 gegrii.ndete Fruchtund Waldfannen-Gesellschaft z. B. versprach, vom Jahre I9ZS
ab eine jährlidJe Dividende von 66 Prozent zu zahlen. Unt~r
den ersten Aktionären befanden sidl als Köder der Kömg
von Württemberg, der Großherzog von Sachsen-Weimar,,der
Herzog von Sadlscn-Koburg-Gotha und andere Fürstlichkeiten.
Einzelne dieser KolonialgesellsdJaften freilidl buchten solche
Gewinne daß sie ihre Verspredlungen wahr madlen konnten. Vor' allem an Lieferungen für die Kolonien wurden riesenhafte Gewinne gemacht, und z~ar ohne. gro~
Risiko; Auhragge\x.r und Abnehmer war J3 das Retdl, ~tn
vertrauenswürdiger Zahler. Die Kunst bestand nur dann,
Lieferungen in Auftrag zu bekommen, und dazu braudlte
man eben Beziehungen.
Am vorteilhaftesten war es natürlich für eine Firma, wenn
sie einen Mo n o p o I v e r t r a g mit dem Reich abschließen
konnte, Die Oranicn-Apotheke z. B. hatte wäh~end
des Herero-Aufstandes 1904-06 das Monopol für die Lieferung von Medikamenten. Später stellte sich dann heraus! daß
sie audl andere Dinge (Hufeisen, Pferdedecken u. a.) gehefert
hatte, ebenfalls zu tiberhöhten Preisen. Sie war eben so klug
gewes~n, hohe Beamte, die bei der Vergebung ?er Lieferungen ein Wort mitzureden hatten, an den Gcwmnen zu beteiligen.
.
.
Für die Seetransporte nach den Kolomen hatte dte Wo e rman n -Linie ein Monopol. Ihre Preise waren um 40 Prozenthöher als der Durchschnitt. Aber das Reich zahlte; denn
Regierungsbeamte füllten sid! ihre Taschen dabei, und das
Parlament kümmerte sidl wenig darnm, daß die Ausgaben
für die Kolonien jedes Jahr höher wurden.
Erst als die Regierung zur Niederwerfung des .Hereroaufstandes t8o Millionen verlangte, wurde der Reichstag aufmerksam. Der damals achtundzwanzigjährige Erzberge r,
der ein guter Etatkenner und durch seine Beziehungen zu
den katholischen Missionen über die Zustände in den Kolonien offenbar genau unterridnet war, begann zu e~thülle':'.
Viele sehr peinliche Schiebungen kamen ans Tageslicht. .Die
Bombe der Enthüllungen aber war die Affäre. T1ppelskmf<.
Die Firma Tippelskireh u. Co. hatte 1m Jahr 1895
mit dem Reich einen Vertrag abgesmlossen, wonach sie das
Monopol für die Lieferung von Ausrüstungsgegenständen an
die Kolonialtruppen erhielt. Der Verrrag war dann im Jahre
1902 bis 1911 verlängert worden. Sie hat aus diesem Monopolvertrag riesenhafte Gewinne gezogen, besonders an den
Lieferungen während des Hereroaufstandes. Sowohl vom .Absd!luß wie von der Erneuerung des Vertrags hatte der Retd!stag nidlts gewußt. Es war in beiden Fällen nid!t ohne
Sdlmiergdder an hohe Kolonialbeamte und Offiziere der
Schutztruppen abgegangen. Die Hauptursache aber, warum
gerade die Firma Tippelskireh das Lieferungsmonopol erhalten hatte, war, wie Erzherger 1906 aufdeckte, die, daß an
dieser Firma der preußische Landwirt~chaftsministcr Gen~r~l
Po d b i e I s k i mit 40 Prozent beteiligt war. Er, der Mtmsrer, konnte also 40 Prozent der Gewinne, die die Firma
Tippelskireh auf Kosten des Reid!es madue, einschieben.
(Podbielski gab dann zu seiner Verteidigung an, nicht;. er,
sondern seine Frau sei an der Firma Tippelskireh beteiligt;
es bestehe Gütertrennung. Der Reitergeneral sucht hinter dem
Unterrock seiner Frau Deckung, sagte man damals.)
Was gesdlah auf Erzbergcrs Enthüllungen hin? Zunächst
wurde bei Erzherger Haussudtung gehalten (selbst im Reidtstas war er vor dem Zugriff des Untersuchungsridners nicht
sid!er). Dabei fand man Material, das einige Beamte im Kolonialamt belastete. Gegen diese Beamten wurde also ein
Disziplinarverfahren "wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses" eingeleitet. Dann reidlte Podbidski sein AbsdJ.iedsgcsuch ein. Der Kaiser lehnte es ab; es hätte ja sonst aussehen
können, wie wenn er sidt der öffentlichen Meinung beuge.
Erst einige Monate später wurde Podbidski in Gnaden entlassen, versehen mit einem königlichen HandsdJ.reibcn und
den Brillanten zum Großkreuz des Roten Adlerordens mit
Eichenlaub und Sd1wertern am Ringe.
Die Firma Tippelskireh u. Co. wurde liquidiert. Immerhin
blieb ihrem Teilhaber Podbielski noch so viel übrig, daß er
sidJ ein Schloß am Bodensec kaufen konnte, um sich dort
von den Anstrengungen seiner Minister- und SdJ.ieberzeit zu
erholen.
P e t er F.
(Wird fortgesetzt)

Der Asfalt-Schmock
Die "deuts<:hbewußte Presse" unterscheidet sich lediglich dadurdl von der "jüdisdten Asfaltpresse", daß sie langweiliger
und in sdllechterem Deutsch !eschrieben ist. Manchmal hat
sie das Bestreben, es der ver ästerten Konkurrenz nachzumachen, aber selbst zum Gesdlmusc gehört Talent. Sonst
wird's leidlt Kohl.
Der stuttgarter Lokai-Beridtterstatter der "Süddeutschen
Zeitung" ist dieser Tage mit gezücktem Bleistift durch die
"Großstadtsumpf-Asfaltnad!t" geschlichen und hat daraufhin rund 150 Zeilen von sich gegeben. "Wir sind zu lange",
ruft er erschüttert aus, "mit verschlossenen Augen an dieser
"andern Seite" vorbei gegangen und in der ZwisdJenzeit
haben diese finsteren Mächte unsere volklidte Basis angefressen." Man denke! Hätte Sd1mm:k früher daran gedacht,
eine Plauderei über die Unterwelt zu schreiben, es wäre uns
viel Fäulnis erspart geblieben. So aber ist inzwischen die
"Liebe zur Ware geworden und wird von käuflichen Mädchen, die in den zahllosen Straßen der Stadt gehen, schlecht
serviert. Schande und Sdlmach!"
Daß sich die Liebe als käuflidl erweise, ist schon stark, aber
sie sollte sidt wenigstens ästhetisch einwandfrei anbieten.
Schmod!: sieht sich deshalb gezwungen, sie sdtamhaft eine
"heidnisd.e Göttin" zu nennen, der man in unserer Stadt
"huldige". Die Dirnen verwandelt sein feuilletonistisch trainiertes Auge in "Priesterinnen", und die Knallbudcn, in denen
sie ihrem Handwerk obliegen, werden zu Tempeln in Anführungszeichen. Und nun kann er nidlt umhin, über das
ganze Problem ein paar tiefsdtürfende Gedanken von sich zu
geben. Ihm "scheint die Lirbe des Städters anders zu scm,
als die des Landbcwohners". in der Stadt frönt man einem
mehr oder weniger fragwürdigen Genuß, aber auf dem Lande
"dient man der Art und, wie man glaubt, dem Ewigen",
Wie man glaubt ...
Aber Schmock ist audl in den Verbred!erspelunken gewesen, in "diesen Fundgruben für Menschenkenner'': "Immertreugesralten, darunter Karikaturen, deren Motive (?) den
Käfigen eines Tiergartens entnommen: schiefe Bulldoggengesidlter, fred1c Vogelgesidlter, Paviane, stiernackige Köpfe."
Schmock vergleicht sie mit den Lidlegestalten seiner Umgebung und ist natüdidJ furd1tbar cntüuscht: "Nirgends die
Vision eines Künstlers in Fleisch und Blut, nirgends der Versuch einer Göttergestaltung, nirgends audt nur halbwegs ein
Götterbild mit kleinen Defekten." Fürchterlich! Er hätte
eben zu Hause bleiben müssen auf seiner dcutsdmationalen
Redaktion, da hätte er wahr~d1einlid1 alles gehabt: die Visionen in Fleisch und Blut und die halbwegsigen Götterbilder
mit kleinen Defekten.
oh a

Denkmalschutz?
In elner muckcrisdJen Prorestversammlung gegen dns >tuttgarter
.,Nadnlcben" forderte Graf Degenfeld vom Bund für Hcimatsdllltz, daß das Verbot, wonadl im Umkreis von Kirdlen und
Sd-Julen nid1t der sogenannten Unzudlt nodlge~angen werden darf,
aud; auf die Denkmäler aus~edehnt werde.
Da würde es in Dcutsdlbnd die Unzudlt künftig aber vcrflixr
schwer haben.

Die Gottlosenbrutstätte

Das Buch, das He in ri c h Wand t ins Zurhthaus brachte
kartoniert 2.50 Mark, gellundt:n 3.80 Mark

In einer Brosdlüro über die NO< der prote>tantisdlcn Deutsmrussen sdlreibr ein Pa,tor feldmann, die Russen und Demsdlrussen
madlren uns Deutsd>c mitvcrantwortlidJ für den .,Teufrbtanz des
Atheismus". Deutschen Unprung> seien nidlt nur die Sdlriften
von Mor~. Las;~lle u,w., sondern aud> die ,·on HOckcl, ÜS<w;~ld,
Fcuerbam, Nietzsd>e, Sd-Jopenbau•·r u. a.; deut•dl seien audJ die
Theologen um Strauß, auf denen vor allem der Atheismus gründe.
,.Umore deutselten und dlrist!id>en Briider in Rußland sehen daher
n>dlt Rußland, sondern Deu"d>land als die Hod.burg und Quellenstube des Atheismus und Kommunismus an. Sie madlen es uns
zum Vorwurf, daß wir im eigenen Lande alle diese Ideen wud>crn
lassen, die ihnen d"' Leben nehmen."
Man häne eben sdwn l:ingst die ganze Riduung verbieten .<ollen.

Erotik und Spionage

An den Meistbietenden . . •

2. Band der .Etappe Gent"
kar!Qniert 3 Mark, gebunden 4 Mark

Im lctncn Heft des "Tagcbudls" bringt Kurt Kerstcn einige
Neuigkeiten über Jic Subvcntionierung des Zaren Ferdi1>and von
Bulgarien. U. a. bcridnet er, der russisd-Jc ßotsdlaftcr in Paris,
bwolski, habe Ende Augu<t '9' 5 seiner Regierung nadJ Pctcnburg
telegrafiert:
,.NadJ hier vorliegenden Nad-Jridacn ist einer der Hauprgrlinde
für Ferdinands Sdtwanken seine Behirdltung, er könne seine Besitzungen in Osterreich-Ungarn, die auf 75 Millionen Franken ge,dlötzt werden, verlieren. DelcasS<> äußerte mir gegenüber, die ver·
bündeten Mädlre könnten ihm diese Summe garantieren."
Aber da Deutschland ihm nodJ mehr garJnricrte, sogar eine
lebenslängliche Rente, hat sidJ Ferdinand für Deuw:hland entsdliedcn.

Etappe Gent

Die blutige Internationale
der Rüstungsindustrie
Von Otto Lehmann-Russbllldt
Preis 1,50 Mark
Zu beziehen vom Verlag derS.·Z. l!'egen Voreinzahlung
des Betrags auf Postschedtkonto Stttttgart 19844 (Die
Sonntags-Zeitung) oder gegen Nachnahme.

Kleinigkeiten
Arge. PedJ... Ein boshafter MensdJ hat dem "Angriff" unter d

1..

Schont K~ten und Frösd.d, ruft der "Lokalanzciger" seine.
Usern zu. "Ste srehen unter Naturschutz, denn sie vertilgen aller-lei Sd:tädlinge. Ihr Fangen und Vernidlren ist daher strafbar." _
Außerdem brauchen wir sie doch für den nächsten nationalen FilJa,.
skandaL
Die Grausamen. Wie der "Jungdeutsche" verrät, hat •ich untct
der ber!iner Srudentensd-oaft dn "Jungheidnisdler Ring" gebild(1,
der nur blonde Teutonen aufnimmt. "Wer das Leben bejaht"
heißt es u. a. in deiSS('n Programm, "muß hart und grausam ~W:
können. Im Interesse des ge•<>ndcn Germanenrums darf auf Kranb
und Sd!.wache keine übermäßige Rücksidn genommen werden.w _
Auch nicht auf geistig Schwache?
Im Auto ins dritte Reidt.. Zeitungsmeldung: "Der von Ad.:llf
Hitler während der Automobil-Ausstellung gekaufte große Mcrcodes-Benz-Wagen, der 40 ooo Mark kostet, ist gestern von dc:r.
Rennfahrer Caracciola von Stuttgart in drei Stunden nach MiiJt..
chen gebracht und Hit!er übergeben worden."
Vom Wesen der Demokratie. Der ,. Vorwärts" begrüßt die ne,..
sten Ugalitänbeteuerungen Hitlers folgendenn~ßen: "Vom Kllpf•
rollen ist keine Rede - die Eniehung zur LegdiW:t macht Fott·
s<hrit«! . . Die Madlt der verfassungsmäßigen ZU$tände wirkt aul
ihn. Ihre Stärke ]:ißt ihn den Putsch al~ ein aussidluloscs Mittel
erkennen. Die Ertiehung ist so stark, daß er sich nun zur Rnolution der Köpfe bekennt - was bekanntlich das Wesen der
Demokratie ausmacht." - Das Wesen dieser Demokratie ist Tc.
dem Wesen der Hitlerei nicht mehr weit entfernt; darum puuo:bt
Adolf nicht.
Ein sinnreiches Wort. Die "Deutsche Zeitung" berichtet über
Wikingerfunde in Ostpreußen. In das Heimatmuseum in Lochoud1
~labe man u. a. ein Wikingersdl.wen eingelidert, auf dessen Klinge
m Runen das Wort ,.Amen" emgegraben sei. ,,Fürwahr, ein sinDreiches Wort", ruft das Blatt aus, "das dem gefiill«!n Feinde Zll"
gleid-o mit dem Todeshieb audJ nodl das lettte Gebet spradJ; m.
dem ein Denkmal für die eme Einführung des Christentums in
die nordischen Llinder." - Vidleid-ot ließe sidJ dieses "sinnrei.cbt"Wort beim niidlsten Krieg auch auf den Gasbomben anbringen.
Rau<f.erstreik. Im ersten Quartel dieses Jahres soll der Konsum
von Z i g a r e t t e n in Deutschland von über 8 Milliarden Stück
(im selbcn Zeitra<>m der letzten vier Jahre) auf 3,7 Milliarden zurüd.:gegangen sein), also um über die H ä 1 f t e.
Wilhelm jr. repr:isentiert. Nach einem Bericht des "Berlinet
Lokalanzeigers" hat sich beim Internationalen Reitturnier in Roll!!
"unser Kronprinzenpaar" in vollem Glanz gezeigt: umgeben voa
republibnis<hen Reichswehroffi:zieren. - Da hat nur nodt Hit.l..gdehlt.
Die Zeit verklärt alles. Hofprediger Doehring in einer Festrede
über die Kalserin: ,.Die Kaiserin wird zu den Gestalten gehören,
die, je weiter wir uns von ihnen enrfernen, deno leuchtender strahlen, und die Gcso:hidlte und das Bewußtsein ihres Volkes werden si1
neben die Königin Luise setzen." - Auf sold-Je Weise kommt dt:r
Nimbus unserer vaterländischen Lesebuchgestalten zusammen.
D<:r Et~tspostcn. Das Städtchen Neviges im Wupperta! hat ill
sein~n Etar kurz und bündig "Mine! zur Deckung erwaiger Aulf:ille bei Veruntreuungen" eingestellt. - Man muß aus der Not
eine Tugend madlcn.
Jedem das Seine, Bei der Einweihung der neuen Köln-Mülheimcr-Brücke sind, wie man jetzt anläßlidJ einer gesalzenen Nadlfordcrung von 5:V. Millionen erfährt, allein 700 ooo Mark verpulvert worden (Festtribi.incn, Feste<scn, Musik, Feuerwerk usw.);
dagegen haben die Hinterbliebenen von vier beim Bau tödlich verun~lüo:kten Arbeitern von der Sradt :zusammen ganze 16oo Mark
an Unterstüt~ung und Abfindung bekommen: pro Familie also
400 Mark,
Der rcid!.e Mann. Folgende Notiz aus einer amerikanischen Zcirung geht als Kuriosum auch durdJ die europäisd-Je Presse: "Seit
Tagen bereist eine geheimnisvolle Persiinlid-Jkeit im Automobil di~
Gegend am Mississippi und verteilt unter die Farmer, die durdl
die anhaltende Trockenheit fast lUgrunde geridltet sind, große
Gddbeträge. Für seine Wohltätigkeit gibr er keine andere Erklärung als die, daß die Leute, die Geld haben, die
Pl!idu hätten, denen zu helfen, die keines haben. Der Wohltäter
soll ein Herr Jones aus Jersey City sein, der kürzlio:h von seinem
Vater ein riesiges VermOgen geerbt hat." - Sollte dc,. Mann die
Bergpredigt gelesen und - ernst genommen haben? Dann wird
sein• Entmündigung nicht lange auf sich warten lassen.
Eßlingen, Internationale Frauenliga: Donnerstag, >8. Mai, 20 Uh•
im CafC Wiirttcmbergcr Hof, 1. Stod.:. Thema: Aktuelle Frauen·
fragen. Rc,fncr: Landtag<abgeordlletcr Schneck.
in Lüttich findet am 21. und 23. Mai das vierte internationale
Grenztrcffcn, veranstalret von den Friedensorganisationen in Belgien, Deutschland, FrankrcidJ, Holland, Luxemburg, statt. Anmeldungen an Herrn Egon Formanns, AadH,n, Krämerstraße '4·
Die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit hält ihre
Sommers c h u 1 o d1ese; Jahr vom 22. August bis zum 5· Sep-tember in L6wenbcrg (Sd-Jlcsien). Auokunft: Kläre Marck, Breslau 1S, Kurlürstcnstraß~ 29,
Erholung finden Sie in ruhigem Dauernhaus auf der schwäbi·
sdtcn Alb, Pension 3 Mark. MatthOus Klaiber, Roßwangen, Po>t
ßalingcn Land.
ldJ suche die Jahrgange 1920-1922 der S.-Z. Angebote an Friedrich Hopp~nberg, Hcmelingcn bei Bremen, Orleansstraße 2J.
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Das Wichtigste

Das Begräbnis

Wer wissen will, wie Demokratie aussieht, der muß
Einige Tage, bevor der Österreichische Minister des Äußern
Entscheidende Sitzungen
in einen der Schweizer Kantone gehen, wo noch die alte EinSd:tober nach Genf abreiste, ist bekannt geworden, daß die
rid!tung der L an d s g e m e i n d e besteht, des germanisdten
Das Reichskabinett hat in einer vertraulichen Sitzung über größte Österreichische Bank, die Osterreichische Kreditanstalt,
"Thing", bei dem die freien Männer sich unter freiem Himdringend der Sanierung bedarf. Der "Angriff" hat für das
mel versammeln, um ihre Führer zu wählen und über ihre den Inhalt der Notverordnungen, die Anfang Juni veröffent- Zusammentreffen dieser beiden Tatsachen sofort eine ErkläGesetze zu beschließen.
licht werden wllen, beraten. In einer ebenfalls vertraulid:ten rung bei der Hand: Die französischen Kapitalisten wollen die
Diese "direkte" Demokratie ist in ihrer ursprünglid!en Sitzung hat Reiffiskanzler Brüning der Zentrumsfraktion die Zo!lunion zwischen Deutschland und Osterreich verhindern.
Form- ohne Verwendung von Papier - von einerlewissen Pläne der Reiffisregierung mitgeteilt.
Deshalb müssen die österreichisffien Finanzverhältnisse zerGröße der Bevölkerung an technisch nid1t mehr mög ich und
rüttet werden. Deshalb hat das Haus Rothschild, das an der
wird wahrsdJ.einlich auch da, wo sie sich erhalten hat in
Kreditanstalt beteiligt ist, die Bank an den Rand des BankGlarus, den beiden Af.penzell und den beiden Unterwaiden,
rotts geführt, der östeneichische Staat muß roo Mi!lionen
in absehbarer Zeit vol ends venchwinden. Sie gilt schon heute
SchiHing zuschießen, da er selber kein Geld hat, muß er eine
als eine Merkwürdigkeit, zu der die illustrierten Blätter und
Am 3'· Mai beginnt in Leipzig der Parteitag der SPD, Anleihe aufnehmen, Geld kann er bloß bei französischen Kazwar nid!.t bloß die schweizerischen, einen gewissen Stab von am ~· Juni reisen Brüning und Curtius nach England zn pitalisten bekommen, folglich haben diese ein Druds.mittd in
Fotografen entsenden und Feniterplätze rechtzeitig bestellt einem Besuch Macdonaids - nach diesen beiden Daten hat der Hand, um Osterreich von der Zollunion abzubringen.
werden müssen.
sich die deutsche Regierung beim Erlassen ihrer neuen Not- Fein eingefädelt!
Ob an dieser Fantasie irgendetwas der Wirklichkeit entZehnuuse!ld Männe; mögen es gewesen sein, die ich am verordnungen zu richten. Sie scheint jetzt folgenden Plan zu
Ieuten Apnlsonntag m Hund w i I (Appenzell-Außerrho- haben: eine erste Notverordnung, die Sparmaßnahmen im spricht und wieviel, möchte ich dem Urteil des Lesers überden) auf öffentlichem Platz versammelt sah, jeder nach altem Reichsetat vorsieht, vor allem einen Abbau der Beamtenge- lassen (tatsächlich kommen ja in der Geschichte hie und da
Braudl. mit ~einem Degen oder Säb.el ~nd, da es Aprilwetter hälter, soll vor der Abreise nach England veröffentlicht wer- solche Hintertreppenromane vor). Soviel ist jedenfalls richwar, die me1nen nebenher noch mit emem Regenschirm be- den, damit Brüning bei den Bespred:tungen, in denen wahr- tig, daß Schober in Genf durch Drohungen und Verlods.un~en
waffnet. Viele Stunden waren sie von überalther marschiert, scheinlich auch die Reparationsfrage angeschnitten werden jeder Art dazu gebracht werden soll, den Plan der Zollumon
auo:h zu Pferd, zu Wagen und im Auto waren ein paar wird, auf seinm geordneten Etat hinweisen kann. Eine zweite mit Deutschland aufzugeben. Die "Bank für internationalen
hundert gekommen. Eine Kapelle spielte, die Spießer, Tromm- Notverordnung wird dann erst naffi dem sozialdemokrati- Zahlungsverkehr" (BIZ) ist bereit, dem österreidüschen Staat
ler und Peifer in den Farben des Kantons umschritten feier- schen Parteitag erlassen werden, damit die Führer der SPD
lio:h den Platz, die G!Ods.en begannen zu läuten, und als der auf dem Parteitag nicht mit der Verantwortung für einen
Landammann und die Herren von der Regierung samt dem neuen Abbau der Sozialversicherungen belastet werden kön"Wa.ibel" in Schiffhut und Mantel die Tribüne betreten hat- nen. Denn der Inhalt der zweiten Notverordnung wird (nach
ten, entblößten sich die Häupter und das "Landsgemeinde- Meldungen der "Montagspost" und der "Zeitnachrichten")
Lied" cmho!L Dann wurden die versdliedencn "Traktanden" sein: die Leistungen der Arbeitslosen-, der Kranken-, der
erledigt, nämlich die sieben Mitglieder des Regierungsrats und Unfall- und der Invalidenversicherung werden um ro Prozent
aus deren Mitte der Landamman (der Kantonspräsident), und herabgesetzt und die Krisenfürsorge wird abgeschafft (auf die
die elf Oberrichter gewählt, es wurde die Jahresredmung ge- Arbeitslosenversicherung soll also glekh die Wohlfahrtshilfe
nehmigt und über drei Gesetzesentwürfe entschieden, alles durch folgen).
einfaches Handaufheben. Die Neugewählten wurden jeweils
Diese Ankündigungen liest man gerade an dem Tag, an
aus der Menge heraus auf die Tribüne (den "Stuhl") geholt; dem der Panzerkreuzer "Deumhland" vom Stapel läuft. Und
das ging so: die Umstehenden hoben ihre Degen in die Höhe, dazu paßt vorzüglich folgende Meldung~ "Die Gehälter und
dann machten sich die Spießer, Trommler und Pfeifer auf Pensionen der Reichswehr sollen nicht gekürzt werden, sonden Weg und geleiteten den neuen Würdenträger durch die dern in voller Höhe weiterbestehen; nur unter dieser auss.idt bildende Gasse. Zum Sdtluß kam noch mit erhobenen drüdtlichen Bedingung haben die Herren Groener und Hin&hwurfingern die Eidesleistung der Versammelten, bei der denburg in das Fortbestehen der Regierung Brüning eingeallerdings trotz Ermahnun'g schon ein Teil der "getreuen, willigt."
lieben Micla.ndleute und Bundesgenossen" weggelaufen war,
Die SPD-Führer sind über diese Pläne der Reichsregierung
obwohl die ganze Sache nur gerade eine Stunde gedauert unterrichtet. Da sie die Regierung Briining immer noch tolehatte.
rieren, da $le der Vertagungdei Reichstages zugestimmt und
Ehe mich mein Appenzeller Freund, der mich zur Lands- bisher alle Anträge, den Reichstag einzuberufen, abgelehnt
gemeinde eingeladen hatte, auf meinem Beobachtungsposten haben, sind sie mitverantwortlich für diese reaktionären
verließ, hatte ich mir vorgenommen, mit kritischen Außeron- Maßnahmen. Sie werden einmal ernten, was sie gesät haben,
gen taktvoll zurüdtzuhalten. Ich hatte nämlich befürchtet, daß auch wenn es ihnen durch Dementieren und Verschweigen
diese altertümliche Sdtaustellung mit ihren, wie mich deudtte, und mit gnädiger Beihilfe Brünings auf dem Parteitag gekünsclich konservierten Formen einen leiffit komi$1.hen, einen lingt, die Entscheidung nocheinmal hinauszuschieben.
,,spießigen" Eindrudt auf mich machen würde. Aber es war
Hermann Liu
nid!.t so, Idt gestehe, daß ich das Gan:ze schön, würdig und
"Wir
müssen
der
Wahrheit
ins
Gesid!t
sehen,
die un• sagt, daß
beinahe erschütternd fand, die riesige, lautlose Menge, die
Tausende von erhobenen Händen, die alten Trachten und mit dieser Politik der Reidlstagsfraktion keine neuen Musen ~
Formeln; ja sogar die Zusammenstellung von Schirm und wonnen werden können. Die festgefügten Organisationen der ParSeitengewehr in den Bauernfäusten kam mir nicht im ge- tei können durd! ihren Aufmanch eine Zeitlang das politische
ringsten lächerlich vor. Ich empfand so deutlich wie nie zuvor, Krälte.,erhii!tnis in der Balance halten, aber sie können nid!t verwas das demokutisehe Prinzip heißen will, daß die Staatsge- hindern, daß die vom Hunger getroffenen Musen sid! gegen die
walt vom V o l k e ausgehe. Das wurde hier demonstriert, Politik wenden, die sd!uld an ihrer Verelendung ist und die "on
und zwar in einer Weise, die jedem demokratisd!. Gesinnten der sozialdemokratisd!en Reidmagsfraktion verantwonlid! mit g<:·
ans Herz greifen mußte, einfach, aber nicht formlos, tradi- tragen wird."
Curtius und Schober. Wird die Nibelungentreue halten?
K. Böcke l (linker Sozialdemokrat) in der Chemnitur "Volks·
tionsgemäß, aber nicht frasenhaft.
Freilich: aud!. hier, in diesem Bauernbnton, in dieser ihrer stimme"
geflisscntlidt festgehaltenen Urs,Prünglichkeit und Unmittelbei der Sanierung der Kreditanstalt durch eine Anleihe beiSoll das alles sein?
barkeit, war die Demokratie, w1e idl mir sagen mußte, nicht
zustehen (ohne diese Sanierung würde die Österreichische
"In sozialdemokratisd!en Kreisen", sd!reibt der dortmunder Wirtschaft aufs schwerste erschüttert werden). Auch sonstige
mehr ganz echt und wahrhaftig vorhanden. Die Wahlen,
sd!einbar direkt aus dem Volke heraus vorgenommen, waren "Gencralanzeiger", "ist man infolge der Ereignisse dtr letzten Zeit Anleihepläne werden erwogen. Außerdem werden die Staaten
durdl eine wochenlange Pressekampagne vorbereitet gewesen, außerordcmlid! mißtrauisd! geworden, da niemand mehr weiß, was der kleinen Entente mit Drohungen und Kreditverlods.ungen
~i der der Geldbeutel keine ger~nge Ro!le ~espielt hatte; Brüning eigent!idl beabsichtigt. Aud. in gemäßigten Kreisen der bearbeitet, damit ihnen die Lust vergehe oder der Anreiz
d1e Gewählten waren offenbar Manner, dte nu:ht ohne Be- SPD, die bisher nod! wohlwollend dem Kabinett Brüning gegen- fehle, der Zollunion beizutreten, wodurch diese auch für
ziehungen zur finanziellen Oberschicht im Kanton waren. Die überstanden, ist in den letzten Tagen die Erregung stark gestiegen. Osterreich an Wert verliert.
Gesetze, die das Volk von Appenzeli-Außerrhoden da be- In diesen Kreisen beklagt man vor allem, daß Brüning in der
Wird Schober fest bleiben( Vielleicht. Vielleicht aber wird
schlossen hatte - eines über eine Arbeitslosenversicherung, B r 0 t preisfrag e jede Aktivität vermissen ließ. Die politische die Österreichische Regierung gestürzt (sie steht bei ihrer
eines über eine Vergnügenssteuer, eines wegen einer Winter- Lage ist also ernster denn je. Die sozialdemokratische Reichsta~s Saniemngsarbeit jetzt vor ganz ähnlichen Aufgaben wie die
beihilfe - waren vom Parlament, dem Kantonsrat, vorher fraktion wird sid. in der näd.mn Wod!e aud! darüb"- sd.lüssig deutsche, nämlich vor der Entscheidung: neue Steuern oder
beraten und gutgeheißen, so daß als? ihre Annah~e in der werden müssen, ob sie die Au«d!altung des Reichstages nod:. w~iter Geha!tsabbau), und eine neue Regierung könnte dann den
Vollversammlung der Bürger nicht vtel mehr als tme Form- dulden kann. In der> Reihen der SPD verstärkt sid! die Meinung, Zollunionsplan stillsch.weigend fallen lassen.
Die Art, wie in Genf der Kampf um die Zollunion geführt
sadle war. Dies ging auch noch aus einem besonderen Um- daß die Sozialdemokratie nad! dom Leipziger Parteitag unbedingt
stand deutlich hervor. Bei der Abstimmung über den Gesetz- für eine Einberufung des Reid!stages in der zweiten Junihälfte ein- wird, sollte jeden, der no<h irgendwelche unklare Ansffiautreten
müsse."
ungcn hat, über den wahren Sinn des Unionplanes belehren:
e~twurf, der den Gemeinden die Beredni~ung z~r Erhebung
Mißtrauen und die Forderung, den Reid!stag einzuborufcn - ist es ist einer der ersten Versuche des neuen deutschen Impetlner Vergnügungssteuer gab, war es zunadtst m<ht klar, ~b
mehr Stimmen dafür Qder dagegen ware.n. Es wurd.e em das alles? Auch die ndikalcn Kreise in der SPD scheinen sidJ. immer rialismus, sich gegen das in Versail!es und St. Germain gesd:tafzweites, ein drittes Mal abgestimmt, und Jedesmal sd11en es noxh vor entsdteidendcn Schritten zu sdteuen. Die weitere politisd!e fene Herrschaftssystem in Europa aufzulehnen, und zwar
mir, als ob die Hände für "ja" weniger, die für "nein" mehr Entwiddung und die nad! den ,.Gesetzen" des Kapitalismus immer durch einen wirtschaftli<hen Vorstoß auf die französische
geworden wären. Aber die Herren auf dem "Stuhl" die das mehr wadisende Not werden sdtließlid! aud! hier ihre Wirkung tun. Stellung in Südosteuropa. Der Kampf um die Zollunion ist
also ein imperialistischer Kampf um Märkte für Waren und
zu beurteilen hatten, fanden einfach, daß der Entwurf anKein einziger denkender- Arbeiter in irgend einem Lande der für Kapitalanlagen, und wird (s. oben!) mit den Mitteln pegenommen sei, und damit basta.
Demokratie, dachte ich, als wir im Strom der heimwär~s Welt wird bereit sein, sid. noch weiter mit der Legalität des führt, die dem Wesen der Union entsprechen: mit finanztei~utcnden Menge das Dorf Hundwil verließen, Demokraue bürgerlid.en Parlamentarismus zufrieden geben, - nad!dem diese len und wirtschaftlichen.
Wahrscheinlich wird der deutsche Imperialismus mit diesem
1St die einzige Staatsform, die eines Volkes von aufrechten Legalität in allen vorgeschrittenen Undern durd! einen einzigen
Versuch nichts erreichen. Die französische Vorherrschaft ist
L c n i n 1915
Menschen würdig ist. Aber sie hat eine unerläßliche Voraus- Federstridl aufgehoben worden ist.
nicht nur wirtschaftlich und militärisch, sondern au<h jurisetzung, wenn sie mehr als eine Form sein so!!: die Unt~r
stisch, durch den Wortlaut der Veruäge so gut gesid1ert, daß,
Premiere mit Hindernissen
sd:.iede des B e s i t z e s dürfen nicht groß sein, es darf keme
sehr reichen neben sehr armen Leuten geben. Denn sonst
Am 19. M:ti ist der einst hart umstrittone Panzerkreuzer A "om um das Versailler System zu erschüttern, schon größere Kraftgeht die Staatsgewalt eben nur scheinbar vom Volke, tat- Stapel gelassen und auf den Namen "Deutsffiland" getauft worden. anstrengungen nötig sind, als sie die deutsche Bourgeoisie
sächlich aber von den R e i e h e n aus.
Während ßrüning amführtc: "lch glaube nicht, daß es irgendeinen heure vollbringen kann.
Auch juristisch, durch den Wortlaut der Verträge. Der
So ist es bei uns in Deutschland, die wir seit zwölf Jahren wahren Friedensfreund stören kann, wenn "'ir diesen Stapellauf
Gerichtshof
im Haag, der untersuchen soll, ob die Zollunion
~ine demokratische Staatsverfassung haben. Und so ist es viel- fcierlid! begehen, währenddessen in Genf der deutsche Außenleicht, wenn auch noch weniger deutlich und weniger brutal miniuer dem hohen Ziele des Weltfriedens und der europäischen den von Österreich abgeschlossenen Verträgen widerspricht,
wird diese Frage nur mit Ja beantworten können. Wahrgehandhabt auch schon in der SdJweiz, der alten Heimat der Verständigung dient", glitt dtr Kreuzer vor der festgesetzten Zeit
Freiheit und Demokratie, wo noch die bewaffneten Männer ins Wasser, so daß Hindenburg ihm den Namen nad!rufcn mußte. scheinlich ist die Anrufung dieses Gerichtshofes nichts anderes
als die äußere Form des Begräbnisses der Zollunion.
Pi t t
sich unter freiem Himmel versammeln, um ihre Führer und
Wahrs<heinlid. haben si<h während Brünings Rede auf der
Richter zu wählen und sich selber ihre Gesetze zu geben.
Gleitbahn einige Balken verbogen.
Im sog. Genfer Protokoll vom 4· Oktober <912 i<t die Völker·
Er ich Schairer
Die "Süddeutsche Zeitung" ist anderer Ansid!.: in einem Artikel hundsanle,he für Osterreid! von einer Verpflichtung abhängig ge·
Dos Offensivsd.iff" meint sie, das Sd!iff {das nid.t fünf Minuten mad!t worden, in der e< heißt, die Östcrreid!ische Regierung werde
Nid.ts ist enghuziger ab Chau"inismus oder Ra•senhaß. Mir
•ind alle Mensdlen gleid., überall gibt's Sd!afsköpfe und für ~He ;u früh sondern fünf Jahr. zu spiit vom Stapel gelaufen sei) habe sid! ,.jeder Verhandlung ent/Jalten, die geeigner sein könnte, mittel·
habe id. die gleid!c Verad!rung. Nur ktine klcinlid.cn VornrteJ!e. ~inen Üffensivdrang nid!t länger bändigen können. ,,Ein Symbol? bar oder unmittelbar diese Unabhängigkeit {nämlich die der öster·
reichisd!en Republik; Red. d. S.-Z.) zu gefährden". Osterreid! beGute Fahrt, "Deutsd.land"! Zur Offensive."
Kaci Kraus

Neue Notverordnungen

halte zwar "sdn: Freiheit auf dem Gebiet von Zolltarifen oder
wirtschaftlichen oder finanziellen Abkommen", dabei gelte aber
"immerhin als abgemacht, daß Osterreich seiner win,chafdid!en
Unabhängigkeit keinen Eintrag wird tun dürfen durch die Bewilligung einer Sonderbehandlung oder ausschließlicher Vorteile an
irgendeinen Staat, die ~eeignet wäre, di<Se Abhängigkeit zu bedrohen".
Sehr klar ist das nicht, aber soviel ist sicher, daß diese Verpflid>tung, die Osterreich eingegangen ist, jedem Gerid>t die Unterlage dazu Iidern kann, die Zollunion als vertragswidrig zu bezeichnen.

1r.ündete. DaJ Privateigentum an den Produktionsmitteln und
die Selb.uverantwortlichkeit des individuellen Unternehmers,
- sagte er,- habe sid-t in vollem Umfang bewährt; es sei
also an ihnen festzuhalten. Alle Kollektivtendenzen müßten
abgelehnt werden. Man müsse vielmehr die Schlacken be:>eitigen, die die Entwicklung der letzten Jahre in die kapitalistische Wirtschaftsordnung gebracht habe.
Also ein unbedingtes Bekenntnis zum Kapitalismus - nicht
als einem Notbehelf, sondern als dem einzig rechten und gerechten System. Und eine Attacke auf die besd1eidencn Versuche, dieses System zu durchlöchern, die wir seit 1918 erlebt
haben.
Herrn Silverbergs Meinung schloß sich Geheimrar Professor
E e k er t an. Er sprach aus, daß man der Jugend eine
In den Kreisen unserer Wirtschaftsführer ist die Diskusneue wirtschaft!idle Ideologie geben müsse, um den bis weit
~ion über den Wert des Kapitalismus und des Kommunismus
in vollem Gang. Mag auch die teilweise Erfüllung des Fünf- ins Bürgertum ~:ingcdrungenen antikapitalistischen Tendenzen
jahresplans das Alarmsignal gewesen sein, das viele unserer entgegenzuwirken.
Die Kapitalisten haben ihre Fehdehandsdlllhe geworfen.
Prominenten erst aufgescheucht und mit der brennendsten
Frage unserer Zeit konfrontiert hat - es sind sicher noch Die Zuspitzung der Situation ist nidu mehr zu verkennen.
andere Ursachen da, die zur Überprüfung des Systems veran- Die Herren der Wirtschaft rüsten sich zum Entscheidungslassen. Nicht nur der aktuelle Fall in der USSR legt das kampf. Sie sind reif für den Fascismu.>; sie werden vom Leder
Problem offen; vielmehr nagt der Wurm im morschen Hol;-; ziehen, denn sie wi>sen, daß die Insel, auf der sie stehen,
unserer Wirtschaft, und die Herren können sein Klopfen nidu immer mehr abbröckelt unter dem Wellensd1hg der roten
mehr überhören. Sie haben längst gelernt, vor hohen Arbeits- Flut. Sie werden die Auseinandersetzung provozieren, weil sie
losenziffern die Augen zuzudrücken und über die Not der die Bedeutung der Stunde und die Schärfe der Situation erMachtlosen seiltänzerisch hinwegzubalanzieren; aber allmäh- kannt haben. Wie weit ist sich auch das Proletariat über diese
M a x Bart h
lich knistert und knackt es im Gebälk ihrer eigenen Paläste; Dinge klar? Ist es geri::i.>tet?
die Wirtscilaftsmaschine gerät in einen Hinkeukt; ihre OlbeMan rückt sich näher
hälter sind Ieu: so weit das Auge späht, findet es keinen
vertrauenerweckenden Geldschrank mehr; der wärmende
Die brennenden Klöster in Spanien haben außn ihrer UmGold- und Golfstrom der Überschüsse fällt, die fröhlichen gebung noch ein Weiteres erhellt: nämlich die Mars<.hroute
Anwohner fangen an zu frieren.
Hitlers.
Also setzen sie sich zusammen und diskutieren. Wo viele
Man lese im "Völkischen Beobachter" nach, wie furchtbar
auf einem Haufen sitzen und mit Mund und Händen reden, er sich über die Brandstifter und Kirchenschänder und besteigt die Temperatur. Jeder trägt sein Scherflein bei, den sonders über die Judenpresse aufregt, die (wie z. B. der Beandern warm zu machen. Herr Junghans malt die Fata richterstatter des "Berliner Tageblatts") für die Auflehnung
Morgana der "individuellen Planwirtschaft" an die Wand. der Volksmassen und die Zurückhaltung der Regierung und
Der Lederindustrielle Freudenberg aus Weinheim dader Polizei einiges Verständnis zeigt. Man beachte vor allem,
gegen hat sid1 die Sowjetunion angesehen und verkündet den wie sid, die Nationabozialisten durch sold1e Entrüstung als
stuttgarter Demokraten, daß es dort mäd1tig aufwärts gehe, die wahren Verteidiger des Christentums gegen die rote Weltdie Aufbautätigkeit sei stellenweise so großartig, daß nichts, revolution in empfehlende Erinnerung zu bringen suchen,
nicht einmal die Entwicklung in den Vereinigten Staaten, sich wie sie immer mehr vom Hakenkreuz die Haken absd,leifen.
damit vergleichen lasse. Das russische Volk sei von der Idee
Man sehe sich auch die brüderlich christlid1en Hände an,
des wirtschaftlichen Aufbaus in einer Weise erfaßt, für die es
anderswo kein Beispiel gebe. Aber ttotzdem - denn sdlließ- die von der anderen Seite ausgestreckt werden. Man höre die
lich haben doch alle Reden unserer Wirtschaftskapitäne nur schöntn Worte, die neulich der evangelische Landesbischof
den einen Sinn und die eine Aufgabe: das Volk von kollek- von Mcddenburg, D. Dr. Rendtorff, gesprochen hat: "Die
tivistischen Experimenten abzuschrecken und den Optimismus nationalsozialistische Bewegung bejaht mit Leidenschaft den
kleinmütigu K.apitalisten wieder aufzupumpen - trotzdem sozialen Gedanken, den ßrudergedanken. Damit vertritt sie
antwortet Freudenberg auf die Frage, ob das kommunistische ein Anliegen, das auch ein solches der evangelischen Kirche ist
Die evangelische Kirche muß um ihres Berufes willen aus
System dem unsrigen überlegen sd: Rußland entwickle sich
nicht durd1 seinen Kommunismus so günstig, sondern trotz der nationabozialistischen Bewc~ung das gro{le Wollen herausihm, und es würde rascher hochkommen, wenn es nad1 privat- hören und dankbar b~grüßen." Was dann hinwiederum von
kapitalistisd-ten Grundsätzen arbeitete. Man müsse sich nitbt der Hit!crryrcS>;e als "ernster Versuch der Wtirdigung des Navon der Sowjetunion abschließen, sondern ihr durch Kredite tionalsozialismus" dankbar begrüßt wird.
Erheiternd (und erhellend) ist bei dieser Gelegenheit auch
l!u Hilfe kommen.
Das letztere klingt ja sehr nett. Allerdings wird die Auf- die FcsNcllung, daß die Hakenkreuzlee mit ihrem Schlagforderung wohl nicht ganz freiwillig erlassen worden sein: wort "Judenrressc" allmählich immer mehr ins Gedränge
sd-tließlich ist es eine lebenswichri~e Frage für den internatio- kommen. Au der selben Seite, über die in den dicksten Buchnalen Kapitalismus, ob er es fertlg bringt, die USSR irgend- staben die "llegeisterunr: der berliner Judenpresse über die
wie in sein Wirtschaftssystem einzubeziehen. In diesem riesi- spanischen Christenverfolgungen" gesent ist, liest man noch
gen Gebiet zwischen Europa und dem Stillen Ozean gibt es eine bittere Kbge des Herrn Zarnow-Moritz ("Gefesselte Junod-t einmal Luft für den ersri<kenden Kapitalismus. Nun wollen stiz") über die ihm durch den Reichsverb.1nd der Presse zudie Sowjetleute zwar die Zusammenarbeit, aber nad1 ihrem teil gewordene Behandlung und das Verh,lltcn des EhrcngeSinn. Sie sind nicht der Ansicht, die Herr Freudenberg so ridusvorsitzenden Dr. ßres!aucr, der, zu der Mitteilung uber
wohlmeinend und wohlwollend serviert: daß m.m sein Ge- Zarnow• Niederlage vor dem Ehrengericht, noch offiziell erschäft privatkapitalistisch aufziehen müsse, damit es sich ren- klärt hat, daß er, Zarnow, mit seinem Austritt einem sichern
tiere. Sie wissen, daß diese Rennhilirät zwar nid1t ausbleiben Ausschluß zuvorgekommen sei. Das sei ein durdnus jüdisd1es
würde, wenn sie sich umstellten; aber sie ginge zugunsren der Verhallen des "nationakn" Juden Breslauer, als Quittung dafreundlichen Kreditgeber, während das Volk der Union eben- fü_r, daß die Juden in Zarnows Buch so schlecht weggekommen
sowenig Nutzen vom gutfunktionierenden Kapitalismus hätte Se!e!l.
wie die Völker der hilfsbereiten europäischen Kapitalisten.
Leider ist nun Herr Bresbuer Chefredakteur des Berliner
Nicht nur der traditionelle Optimismus, sondern auch die Lokalanzei~ers, des Hauptblaus von Hugenberg, des deutsehPflicht der Selbsterhaltung zwingt unsere Wirtschafder, das nationalen Führers und Bundesgenossen Hiders auf dem Weg
kapitalistisd-te Wirtschaftssystem zu preisen. So hat Dr. Si 1- zur nation~\en Erneuerung. Es wird ;ich also im Lauf der
v e r b e r g, Mitglied des Präsidiums des Reichwerbands der nächsten Zeit als notwendig erweisen, daß man nicht mehr
Deutschen Industrie, unlängst auf einer Ta!ung des "Vereins mit judenfeindlichen Plänkeleien den Iascistischen Gesamtder Industriellen des Regierungsbezirks Kö n" eine Rede ge- marsdJ stört. So wie die antiklerik,1len Trompeter abgebaut
halten, in der er die unbedingte und im Wesen der Sache werden, ~o wird man aud1 die amisemitischen Trommler zubegründeteDetechtigung des Kapitalismus ver- rückpfeif~n müssen.
R.

Plädoyers für den Kapitalismus

Ein Vorkämpfer
Von Otto Klein
Die zerstörten spanisd!en Klöster und die Verdrängung der
Religion als Pflidufach aus den spanischen Schulen lassen an
einen Mann denken, der für die freie Jugenderziehung seines
Landes bahnbrechend war\ Francisco Ferrer.
Als infolge der Uneinigkeit der freiheitlid1en Bewegungen
Spaniens im Jahr 1873 die erste spanische Republik gestürzt
wurde, kam Ferrer zu der Überzeugung, daß nur durdl eine
freiheitliche Erziehung der Jugend in Verbindung mit der
Aufklärung und Organisierung der Arbeitersd1ah die Vorbedingungen geschaffen werden könnten für erfolgreichere
Versuche zur Umgestaltung der herrschenden Gesellschaftsordnung. "Nur jene Stadien des Fortschritts sind dauernd, die
im Denken und Fühlen der Menschheit wurzeln, ehe irgend
ein Gesetz sie gut heißt!" Die Menschen leben noch zu sehr
in UnwiS>enheit und Aberglauben aller Art, ihr Streben nach
einer freiheitlicheren Ordnung ist noch zu unklar, als daß es
nicht immer wieder zum Mißerfolg verurteilt sein müßte. Die
jahrhundertelange geistige Bevormundung durch die Jesuiten
muß gebrochen werden; vor allem muß die Jugend dem Einfluß der Kirche entzogen werden.
Im August 1901 eröffnete Ferrer seine erste "Moderne
Schule" in Barcelona. Sie war nicht die erste dieser Art. Schon
15 Jahre vorher hatte die Freidtnkerbewegung ang,efangen,
sich um eigene Schulen zu bemühen. Sozialisten, Anardlistcn,
Syndikalisten, Genossenschaftler taten sich zusammen, um die
nötigen Mittel aufzubringen. lm Jahr 1885 wurde eine weltlidle Schule in San Felice de Guipolo eröffnet; 1888 sdlllfen
sich madrider Freidenker eine ähnliche Schule. Die Bewegung
breitete sid1 trotzschlimmstem Terror immer mehr aus; schon
im Jahr x888 waren auf dem Internationalen Freidenkerkongreß sechzig spanische Freidenkervereine vertreten, die in der
Hauptsache für eine nichtkirchliche Erziehung kämpften. in
vielen Dörfern Kataloniens bildeten sich Freidenkervereine
(es gibt heute ganz abgelegene Gebirgsdörfer, wo der größte
Teil der Begräbnisse ohne Priefter vorgenommen wird und
die Trauungen ohne Priester bei den Klängen der Marseillaise
vor sich gehen).
Der Boden war also einigermaßen vorbereitet, als Ferrer
mir seinen Schulen anfing. Er konnte bald darnach die bestehenden antiklerikalen Sd1ulen einheitlich organisieren und
durch ein von ihm gegründetes Verlagshaus mit geeigneten
Unterrichtswerken Tersehen. In einem Manifest, das Ferrer

Posten zu vergehen
Was mBthten Sie lieber sein, Mini s t c r oder Mag

Verz~ihung: Obe~b~rger_IT.eister? Ich wiir?e fast e·h~~

~u d1esem raten. ~Le snzen s•cherer, und _wenn S1e sich, wie
1ch voraus~etze, eme Großstadt, sagen wtr (da wir hier in
Stuttgart smd) etwa München oder Düsseldorf, heraussud:Len
dann bekommen Sie 30-40 ooo Mark, also auch nid!t weni:
ger als ein Minister.
Was möchten Sie noch lieber 1ein? Sie besinnen sich? I<h
will Ihnen helfen: Max Pallenberg oder Fritz Kortner oder
Werner Krauß o~er Albert Bassermann, bzw. in weiblich:
Käthe Dorsch, El!Sabcth Bergncr, Greta Garbo oder Fritzi
Massary? Die stellen oid1 so auf 200-JOO ooo Mark im Jahr.
Mas möchten Sie lieber sein, 0 b e r p r ä s i d e n t oder
Direktor bei der Reichsbahn? Raten Sie mal
wer mehr hat? Der Oberpräsident? Falsch geraten, der be:
kommt lumpige 24 ooo, ein Reichsbahndirektor 40-45 ooo.
Der Herr Generaldirektor Dorpmüller bekommt natürlich
nod1 weiter, so an die 100 ooo Mark.
Was möchten Sie noch liebe~ sein? Ich will's Ihnen sagen,
was ich sein möchte: Aufs 1 c h s rat. Natürlich mehrfacher, so dreißig- bis vierzigfacher, wie es unsere Herren
"Wirtsduftsführer" zu sein pflegen, ohne daß sie sich de!ihalb überarbeiten müssen. Ein Aufsichtsrat bei einer anständigen Firma b~kommt für seine Existenz 20 ooo Mark,
bei I. G. Farben sind's etwa 40 ooo. Multiplizieren Sie d;u
ein bißd,en, und seien Sie dlnn noch irgendwo Genenldirek·
tor oder Direktor, was sich ja von selber versteht, also vielleicht bei der D.D. Bank mit 350 ooo, beim Ruhrkohlensyndikn mit 4coooo, beim Norddeutschen Lloyd mit 8o~ooo,
beim Chemietrust mit 1 oooooo Mark! Dann werden Sie sich
nicht mehr nach Ministersesseln oder derartigen ärmlichen
Posten sehnen.
Die Wirts eh a f t ist die Hauptsache, ohne die kann der
Staat nid-,t existieren. Ist es da nicht recht und billig, daß
die Führer UCJScrer Winschaft, die so Gewaltiges leisten, die
sie so weit gebracht haben, daß man in ihr 5 ooo ooo Arbeitslose entbehren kann, - ist es nicht ganz am Platz, daß
die auch über kleinlid1e Alltagssorgen hinausgeschoben werden, mit einem Jahreseinkommen von ein bis zwei Milliönchen?
Geniale Köpfe müssen das sein, die so viel Geld verdienen[
Namentlid1 wenn man sie etwa mit ihren russischen Kollegen vergleicht. Die bekommen 2700 Rubel im Jahr. Etwa
5000 "11-brk.
Kazenwadd

bei der Einweihung seiner ersten Schule herausgab, erklärte
er die Schule für eines der wirklamsten Mittel, um zur vollständigen geistigen und winschaftlid1en Befreiung der Arbeiterklasse zu gelangen; wenn das arbeitende Volk unwissend
bleibe, werde es nicht aus der Abhän~;igkeit von Kird-te und
Kapiuli;mus gelö5t werden können. Es müßten deshalb schon
die Kinder Gelegenheit haben, den Ursprung der wirtschaftlichen Ungleichheit, der religiösen Lüge, der verderblid1en Vaterlandsliebe und der althergebra<.hlen Sixten und Gewohnheiten in Familie usw., kurz: aller Dinge, die den Mensd1en in
geistiger und materieller Kne<.htsdlaft halten, zu erkennen.
Die Aufgabe sei, sie zu Menschen zu erziehen, die frei und
se_lb>t_ä_ndig ~enken und Wahrheit .. und Gereduigkeit lieben;
d1e hh•gketten der E1nze!nen mulken so gcwe<!t und gefördert werden, daß sie nicht nur nützliche Glieder der
men;dllichen Gese!Jsd1aft, sondern auch Werbeuge zur geistigen und moralischen I lebung ihrer Klasse würden.
Die freiheitlid1en Schulen madnen in der l'olge in Spanien
großi: Fortschritte, und die Wut der Geistlichkeit über ihren
Fi.Lhrer war enorm. Man begeiferte ihn auf den Kan<-eln und
in den klerikalen Zeimngen; es gab fast keine Niederträchtigkeit, die ihm nid1t vorr:eworfen wurde. M.m stempelte ihn
für die kirdJenhörige Masse zum verabsdJeuungswlirdigen
Sd1eusal, und lauerte auf eine Gelegenheit, ihn unschädlich
zu mad1en.
Als dJnn im Mai 1906 der Anarchist Matteo Morral, ein
F•·eund Ferrcrs, ohne dessen Wissen eine Bombe gegen den
Hodweitswagen Alfons des jetzt Verflossenen warf, war es
se!bstverständlidl, d.tß Ferrer als geistiger Urheber des Anentats bezeichnet wurde. Er wurde verhaftet, und seine Sd1ulen
wurden g,esd1lo"en, aber nach einem Jahr mußte er we~en
Mangel an Beweisen und unter dem Entrüstungssturm der
fonschrittlieh gesinnten europJischcn Offentlid1keit freigelas;en werden. Damals sd1rieb eine religiöse Zeitsd~rift in !J"dbao;
"Diese Verbrechen werden sich wiederholen, solan~e m~n in
Spanien d,e Freiheit des Lescns, der Lehre und des Dcnkcns
aufrechterhält; ihr entspringen alle diese antisozialen Ungeheuer." Das war die allgemeine Auffassung der Geistlichkeit.
Sie sah ihren Einfluß schwinden, und 'uchte deshalb mit allen
Mitteln, die Bewegung um ihr geisriges Haupt zu bringen.
Nach drei Jahren, im Juli 1909, bot si~-h eine neue Gelegmheit. Bei der Einsd1iifung einer Strafexpedition gegen
~ufst:indische Eingeborene in Marokko br.1~-h in l}.Jrcelona ein
Aufst~nd aus, mit dem Ziel, die E"•nsd1iffung der Truppen zu
verhindern; die revolutionäre Arbeiterschaft erkllrte den Generalstreik, der aber nach wenigen Tagen zusammenbrach, da
es an einer einheitlichen Leitung fehlte. Es war trotzdem

Wahlen in Oldenhurg
Bei den Landtagswahlen in Oldenburg am letnen Sonntag habe11
die Nationalsozialisren 101419 Stimmen erhalten (bei den Reid,..
tagswahlcn am 14. September 1930: 76 "6), die Deutschnationalen
'3 P9 (14 >OJ), die Christlich-Sozialen l""" (3054), das Landvolk
54'7 (<>756), die Wirtschahspartei 4P5 (<oo:9), die Deutsche
Volkspartei 5796 (I) 431), das Zentrum 46 295 (47 733), die Staupartei 898) (I) 579), die Sozialdemokraten 17 1)6 (66 t48), die
Kommunisten 19 389 (tJ 933).
Von dem viclzitiencn Abebben der nationalsozialistischen We!le
isr also nieins zu >püren. Das Ergebnis zeigt das gleiche Bild wie
bei den Wahlen in Sdlaurnburg-Lippc: die Sozialdemokraten und
die bürgcrlidlcn Paneion {mit Ausnahme des Zcmrum•) nehmen
ab, die Dcm,chnationalen halten sid>, die Kornmuniseen und die
Notiono!.ozialistcll llehmcn zu. In dem bäuerlichen Oldenburg ist
d1c Propaganda der Na<i(>nalsozialisrln wohl vor allem durch die
Agrarpulirik Sd.ides unterstützt worden, die den Bauern in Elend
und Verzweiflung und dem F.uc!stllus in die Arn>c treibt.

Theorie und Praxis
In Berlin >tand kürzlich der Inhaber eines Spezialgeschäfu vor
dem Arbeitsgcridlt. Er hatte einem Angestdltcn, der 17 Jahre bei
ihm tätig war, endassen, weil er beim Kauf eines Anzugstoffes
den 1\;amcn der Firma angegeben hatte, um ihn ein paar Mark
billiger zu bckon1men. Nach langem Hin und Her entschloS5 er
sidl zogernd zur Wiedereinstellung des Angestellten, nadldem er
zuvor versucht hatte, den Gehalt zu kürzen.
Der Fall ist deswegen lehrreich, weil der selb: Herr einen Tag
vor der Vcrhandlung in einem Berliner Blatt einen wunderschOnen Artikel iibn die Bekampfung der Arbeitslosigkeit hatte
crsdlemcn lassen, der von Edelmut nur 10 strotzt•.
Von der Art ist dJs meiste, was heute zur Beseitigung unse~r
Not vorge>chlagen wird.
wieder eine herrliche Gelegenheit für die Klerikalen, Ferrer
auf die Anklagebank zu bringen. Der Militärgouverneur von
Barcelona erklärte ihm auf oeine Unschuldsbeteuerungen voll
vornherein, daß das Lesen der Bücher der "Modernen Schule"
recht gut eine Ursache des Aufstandes sein könne. In diesem
Geist wurde die ganze Untersuchung geführt. Man fand trotz
heftigen Bemühungen keine Beweise für Ferrers Urheberschaft, aber man konstruierte aus seiner Stellung als Führer
der freigeistigen Bewegung eine intellektuelle Urheberschoft
und verurteilte ihn sd,Jießlich, als in "zweiter Linie" für de11
Aufsund verantwortlich, auf Grund de~ einschlägigen Paragrafen des Militärstrafgesetzbuchs zum Tode.
Die Drahtzieher triumfiertcn und die KirL-he ließ sich die
Gelegenheit nicht nehmen, ihren Sieg aus1ukosun. Ferrer war
in der Nacht vor seiner Hinridnung nod1 den größten Belästigungen durch kin:hliche Vertreter ausgesetzt. Mm bra<ilte
ihn in ein zur Kapelle ausgeschmücktes Zimmer, in dem ein
Jesuitenpater und sechs barmherzige Brüder bereit waren,
ihm die "Tröstungen der Religion" 7U vermitteln. Er lehnte
ab und bat um Entfernung eines auf dem Altar aufgestellten
Muttergottcsbildes, da er von jeher ein Feind der Peti,dwerehrung gewesen sei. Man kam dem natürlich nicht nad1. Dagegen wurde die ganze Nacht der Versuch fortgesetzt, ihn
seinem "Un)!,lauben" zu entreißen.
Am 13. Oktober 1909 setzte man sich zu seiner Hinridt·
tung in Bewegung. Ein Kaplan begleitete ihn trotz Protest.
-;- Heute, zweiundzw_an~.il', Jahre später, Lrennen Klöster. Es
ISt d1e Antwort auf d1c Jahrhundertelange Unterdrückung.

Die B:1yernwacht
Die "Bayerisdle Volkspartei" hat eine eigene PHr.itr11ppe
auf~ezogen: d1e "B~yernwacht". Sie kiimpit gegen den Kulmrbol<fficwismu•, Pazifismu' und M•rxismus, und für eine
gut dl.mtlid1e und kernbayrisd1c Volbordnung. Der folgende Stimmungsbericht lehnt sich an einen Vonr.ag an, den
der mt.indln.r StJdtrat Ger>tl kür·Liidl auf dem Gaurog del
G>ues LinJau der Bayanwadlt gehalten hat.
"Sie, Herr Nachbar, erlaubn's, was is dös eigentlich für a
Versammlung? San dös Hitlerleut unJ Nazisozi oder Stahlhelmer oder Reid11banner oder gar Rontfrontsoldaten? Mit
Jene Uniforma? Oder san dös Tannenbergbündler oder
Wehrwölfler oder was san dös für Soldaten?"
"Das ist die Bayernwada!"
"Ja, für was is die guat, Herr Nachbar?"
"Hättens vorher aufpaßr! Der Herr Stadtrat Gers t I vo
Minga hats so schön ausdtutscht: die Preißn wollen s'ßoarn-

Justizblüten
Stuttgart
I~ Januar war .eir; K~valier namcns Philipp wegen Zuhälterei angeklagt. Dte m Frage kommende Prostituierte Babette
s?Jrieb vor der V.erhandlung an di~ Mutter des Angeklagten,
s1e solle als Ze~gm auss_agen, daß 1hr Sohn Philipp von den
Eltern von Zelt zu Zelt Geld für den Lebemunterhalt bekommen habe.
Die Verhandlung kam. Babe.~t~ sagte unter Eid aus, Philipp
habe von der Mutter regelmaßtg Geld bekommen. Sie bei~ritt, "t~?tz eind_ringlichsten Ermahnungen des GericlnsvorSttz~nden , daß s1e den ..bewußten Brief an die Mutter gesch~te.ben habe. Nur: ~ud.te der Vorsitzende das Corpus
del!ctl:.Babettcns Memetd war offenbar. Desgleichen ihr Vcr~ud,, d1e Mutter zu dem seihen Verbrechen zu verleiten.
Babette__ war~ angeklagt und bekam zehn Monate fünfzehn
T_age Gefangms: Wenn der Herr Vonitzende früh genug in
dte Akten gegnffen und den belastenden Brief hervorgeholt
hätte, wäre ihr nichts passiert. Aber nein: "Ihr laßt den
Armen schuldig werden ..."
Noch eine kleine Pointe: Babette nannte vor Gericht ihren
Phi_lipp ihren Bräutigam. "Ein merkwürdiger Bräuti§;am",
mewte der weltfremde Vorsttzende, "der ml:if~t, daß die
Braut der Gewerbsurrzucht nachgeht." Denken Sie mal an sowas gibt's in der Tat!.
Potsdam
. In Potsdam ist der Kommuni_st Kliche zu fünf Jahren und
emem Monat Zuchthau~ verurte!lt worden. Er hat im Februar
lWei Schüsse a.uf einen Polizisten abgegeben, den er im Ver·
dacht hatte, ~tnen seiner Angehörigen erschossen zu haben.
Die Schüsse g_mgen fehl; dem Polizisten ist nieins geschehen.
Desto mehr Jetzt dem Attentäter. Die Höhe des Strafmaßes
mag sich zum Teil aus seinen vielen Vorstrafen erklären· aber
es bleibt immer noch ein Rest zu tragen peinlich. Wenn dieser
"Totschlagsversuch", der ohne irgendeine Besdtädigung des
gemeinten Polizisten abgelaufen ist (wie ist das eigcntliffi:
war nun der betreffende W affitmeister tatsäffilich der Mörder des Verwandten, den Kliche rächen wollte!) so sffiwer
.,gesühnt" werden muß: welche Strafen müßten jene treffen,
die am t. Mai 1929 in den Straßen, in den Hausfluren und
auf den Balkonen Berlins 33 Zivilisten- Männerund Frauen,
Gesunde und Invaliden, Kommunisten, Parteilo~e, Reichsb:mnersozi~\demokraten, Journalisten- ermordet haben? Welche
Strafen müßten sie bekommen - wenn sie nicht zufällig
Polizisten wären?
Berlin
In Berlin beschäftigt man sicJ, damit, die Ehre des Schahs
"füll Persien wiederherzustellen. Einer der persischen Emigranten, die in Berlin leben, hatte seinem Landesfürsten in
seinem Blatt "Der Kampf" Despotismus und Gddgier vorgeworfen. Die ber!iner Polizei hat nun schon die vierte Num·
mer dieses Blattes beschlagnahmt. Und zwar auf Grund des
Majestätsbeleidigungsparagrafen (§ 103 des Strafgesetzbud,s).
Veranlaßt hat die Beschlagnahme das Auswärtige Amt auf
Betreiben eines Beamten von der persischen Gesandtschaft.
Solche Sorgen haben wir. Um die Ehre eines fremden Potentaten zu retten - d~ wir schon keinen eigenen mehr
haben - der auch nach europäischen Auffassungen nicht un·
bedingt zu den besten und angenehmsten Vertretern seines
fragwürdigen Gewerbes gehört, wird der Majest~tsbeleidi
gungspara~?;raf aus Kaisers glanzvollen Tagen von der Republik neu aufgebügelt.
Ix

Zweimal Hochverrat
Im November vorigen Jahres ließ der OberreidHanwalt zwei
Arbeiter in Hagen i. W. wegen des Verbred1ens der Vorbereilung
o:um Hod:.verrat verhaften. In dem einen fall handdto '" sch um
das "Verbred:.en'' des Arbeiters Browa, der in später Nachtsrunde
etwas ang.,äuselt einen gleid:.hll< etwa. ange<äuselten Mariner traf
und ihm im Vedaufe eines wahrsd:.einlid:. nid:.t sonderlid:. tid•innigen Plauderskersd:.es die frage stellte, ob man bei der Marine
aud:. eine Richtung nach links oder eine nach red:.ts habe, ob e>
gar etwa da auch Kommunisten gäbe. Delikt: Vorbereitung zum
HodJ,·errat, Verhaftung von der ArbeitsS<elle weg, fünf Monate
Untersuchungshaft. In diesem Falle hat der Oberreid:..anwalt in
diesen Tagen das Verfahren eingestellt und Browa wieder in Frei·
heit gesetzt.
•
Der upfere Mariner wird wohl die nach dem Groencr'sd:.en
land! nehln! Aber mir sagn; an Dreck, Herr Nachbar!
"B~yern den Bayern!" Hat er g'sagt, der Herr Gentl. "Unsere
hohe boarische Kuitur hat sffio lang blüaht, wie auf dem
Fled!:erl, wo heut d'Bulinu hausen, überhaupts no gar nixen
da war als wia a Sandwüsten!" hat er g'sagt der Herr Gerstl.
Schön hat er dös gsagt. Und dö Leut, wo also nix wia Sand
im Hirnkasd haben könne, die mechten ins was sagen, die
möchten unsa Boarlandl einsrecka. Di:is tat eana passen, die
Saupreißcn! Aba dafür san jetzta unsere Leut von der "Bayernwadn" da. S<:haugn's Sie's nur an, Herr Nachbar - dös
san Lackl, die ham no a Sdtmalz! Dös san halt Bauernbuam
und koane so zsammagscJ,nigelte Großstadtstrizzi, die koan
Saft und Kraft nimma ham. Die wann amal zuahaun, di:is
gibt aus, Herr Nachba!"
"ja, auf was tean nacha die jetzt schwörn?"
"Auf d' Muaua Gottes. Dös is insa Seltutzpatronin - die
"Batrona Bavariä" hat er gsagt, der Herr Gent!. Und inserna
Sat~ung_~n - dös san die_ 10 Gebote, meh~a brauche ~ir net.
Es lS dos scho fast z'vut zum Merka. D Hauptsach ts, daß
mir inserna Versammlunga wieder guat abhalten könna und
daß die Nazibazi und d'Sozi nirnma sO frech sein könna.
Sonst haun mas scho so vui, daß in d'
"
,,Steht di:is in die 1o Gebote drinna?"
,,A Schmarrn steht drinna'. Wia ma ins zsammagsetzt ham
und ham Satzunga mad1a wolln, da san ma erst drauffkemma,
daß d'Hitlerleut und d'Stahlhelmler und wia die alle hoassn,
s<:ho a!Is in ihre Statuten dnnna stehn h~m, was mir wolln.
Drum ham mir die 10 Gebot hergnomma, weil 's ja eh'
Wurscht is, was aufm Papier steht. Do scheert sie heut do
koa Mensch nct drum. Aha jetzt solln's es no amal probiern
in unsere Versammlung neischreia, die kriagn ja d'Fotzn so
voll, daß gern stad sm, Herr Nachbar! "Kernboarisd1 müaß
ma wieda wern!" hat er gsagt, der Herr Gent! - "die berliner Afaltkuitur kinna mir nct brauche, die lchna ma ab!"
Bazifisten kenna mir net braucha in der B.1ycrnwacht, hat er
gsagt, mir wolln koana Papiersoldaten, sondern gsunde Kerl,
die so an Berliner Windhund in d'Luft naushebn, bis er verhungert is."
"ja, aber so a Preiß ka do a a ganz guat:. Christ sein,
Herr Nadtba."
_"Was hams gsagt? Reden's do koan _Mist daher! D?< kenna
m1r do ganz genau ausananda: in Pretßn dromma gtbts bloß
oa Sorten Christen - dös san die Schwarzen, 's Zentrum, wo
d~r Brinning dabei is, was jetza uns~ Reich.<kan7~a i.<. Und
d1e schwuzen Brüada kenna ma gld weg von d1e andern:
die h:.m sie jetzt a organisiert, dös is die "Kreuzschar".
.,Für die Heimat und für das Kuuz" hoaßt uma Losung.

Uhrenerl~ß für Aufdeckung hodlVe"äterisd:.er Umtriebe -.erhei•·

'ene goldeM Denunziantenuhr vorläufig nod:. nid:.t auf seinem
teut><hen Herzen tragen können.
Im 7.weiten Fall hat der Arbeiter Fisd1er in einer Versammlung
der Wohlf~hrt<arbeiter den Satz hinausgcsd:.metten: "Es kann
sein, daß w1r e1nes Tages auch mit der Waffe in der Hand dieser
mors_chen Gesellsd:.aft entgegentreten müssen."' Wegen dieses entsenhd,cn Verbrt<.hens hatte er sid:. am 9· Mai v<>c dem Reid:.sgend:.t in Leipzig zu verantworten, das ihn ;:u 18 Monaten Fe·
stungshaft verurteilte.
Der enieherisd1e Strafvollzug wird wohl jetzt einen gesitteten
Ha n n, W e ; n b e r g
Staatsbürger aus ihm mad:.en.

Die Russlandhetze

Gegebenenfalls
Der neugewählte württembergisd:.e Landeskird:.entag ist zum
erstenmal zusammengetreten. Er hat das Red:.t, nod:. sed:.s Abgeordn~te zuo:uwählcn. Die Vertreter der Gruppe I und II hätten
also die Möglid:.keit gehabt, das Unred:.t de• Wahlvcrfahrens,
durd:. das die religiösen Sozialisten vom Kird:.enparlament fernge·
halten wurden, obwohl sie u Prozent der abgegebenen Stimmen
erhalten hatten, wenigstens tcilwei;e gutzumad:.en, indem sie ein
paar roligidse So>.iali<ten zuwähltcn. Von d:.ristlid:.er Gesinnung
wollen wir nicht rede!\ - die Loyalität h"itte das gefordert. Aber
das Kird:.enparlament hat mit J5 gegen 23 Stimmen die Zuwahl
eines rcligii.isen Sozialisten abgelehnt. (Glauben wohl nod:. alle rdi·
giOsen Sozialisten, sie könmen diese Kird:.e erobern?)
Wie hilflos die Kird:.c dem pG!itisd:.cn und sGzialen Leben gegen·
übersteht, hat man an der Rede dc.< Kirdlenprä<identen Wurm
wieder einmal sehen können. "Die Kird1e wird für soziale An·
liegen ebemo offc~ sein wie fiir nationale; sie wird gegebenenfalls
aud1 die Regierenden mahnen, bei allen geborenen Sparmaßnahmen
dodJ dte sd:.wad:.cn SdJultern möglichst zu sd:.onen."
Vielleid:.t wäre dieser Fall jetzt, ,-nr den neuen Notverordnunf';Cn, gegeben? Vielleid:tt könnte die Kird:.c aud:. auf einen Teil der
Staatszusd,.issc vcrzid:.ten? Nein, denn "jede wesentlid:.e Verklir·
zung der Slaatdcist\lngcn würde etne entspred:.ende Erhöhung der
Kin.hem<euer bedeuten, die im jcr>.igen Zeitpunkt nid:.t in Frage
kommen kann".
Und wie w:;r's mit Sparen und Ein•d:.ränkungen?

Die evangelisd1e Kirche kämpft au<>enblicklich in trautem
Verein mit dem Katholizismus für die an<>eblidt bedrohte
Gewissc':sfreiheit der "ru~sisd1en Brüder". Ei; ungleiches Paar,
aber g_le!Ch bedenkenlos in der Wahl der Mittel. Lügen, die
dazu m d1e Welt gesetzt sind, die \Viedereroberung eines
vedorengegangcnen Absatzgebietes für die w· cltwirrschaft
von.ubereiten, sollen den An"chcin erwecken, als gehe es um
die Solidarität rcligiö1er Verbundenheit. Man ~agt Christus,
und gemeint _tst Erdöl oder Getreide. Der Monopolkapitalis·
mu~ schafft SICh auf diese Weise die Stimmungen, die n im
geetgnetcn _Auj;enblick für kriegeri1che Aktionen nOtig hat.
Da der kleme Mann für die nackte Profitsicherung nidtt sehr
gerne seine Haut ?.u Markte trägt, redet man ihm ein, er
habe die christliche Kultur w retten. Die Kirche übernimmt
Die Gasmaske der Hausfrau
~lllu wil_li;; diese~ Geschäft, und sie stellt sich tauh gegcnUber
jeder Knttk an dtcsem Verhalten; p der fall Eckert zeigt, daß
ln ßerlin gibt es einen "Ga< s c h u t o: 1a den", für den die
sie gar nicht die Ohren hat 7u hören.
'
Bugenbergpresse Propaganda mad:.t. Jedermann kann sid:. dort eine
Es ist erfreuliel1, daß nun au~h einmal von bürgerlicher Gasmaske kaufen, für den Fall, daß e• über Nadtt losgeht.
Seite eine eindeutige und sdtarfe Kritik an dieser fatalen HalDa der Absatz von Gasmasken aber zu wünsdJen übrig läßt, so
tung der Kirche kommt: der Gicssencr Universitätsprofessor besinnen sich die IntcreS<cnten eifrig, wie man ihn "finanzieren"
Fr. ~cnz _übt sie in einer Brosdüire "YoungpLm, Kirch~n und kOnnte. Man isr auf folgende< gekommen: ein "Allgemeiner Haus·
Sovqetunam" (Verlag "Der Vorkämpfer", Krefeld, Preis So fraucn·Rabott-Span·crein" in Bcrlin wendet sid:. an die Gesd:.äfu·
l'fennig). Len7 ist Nationalist, aber Antikapitalist; er bejaht Ieute mit der Bine, seinen Mitgliedern Rabatte zu gewähren, die
die Notwendigkeit einer kollektiven Wirtschafnform, sieht dann zur Ver<orgung von deren Familien mit Gasmasken
die innere Unmi:iglichkeit einer demokratischen S1aat1form, verwendet werden S<lllen.
deren Machtausübung an da.1 Einverständnis des IndustrieHi<>ter die<em Verein, der als Spitzenverband aller Hausfrauen·
und Bankkapitals gebunden ist, und 1eigt ungesffiminkt, was Verei<>igungen gedeckt ist, sd:.eincn eine Anzahl ehemaliger 0 f f ies mit d~m Nationalismus unserer Industriellen auf sich hat. z i e r e "'" S!ehen, und hinter diesen wieder die Firma D r ä g er
Im Vorhandensein Rußlands erblickt er das für Deutseilland in Lübeck. Sie fabriziert Gas m a s k e n.
günstige und nötig~ Ge~cngewicht gegen den wesderliehen
Hunderttausend Gasmasken hofft man in Berlin unterzubringen.
Hochkapitalismus. '
'
Bei einem Durd:.sd:.nmsprcis von 30 Mark immerhin eine siebenAn die protestantisd1e Kirche rid1tet Lenz die ernste Frage, stdlige Sod:.c.
ob sie heute, da jede Analyse unserer Volk<gemeinsJ,aft die
K{innte man viellcid:.t der deutsd:.en Wirtsd:.aft durd:. MassenErkenntnis eins<:hließen müsse, daß minde~tcns neun Zehntel produktion von Gasmasken wieder auf die Beine helfen?
des Volke> vorn Eigentum an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln ferngehalten werden, den Gedanken ablehne, daß
Das amerikanisd:.e R o t e K r e u z veröffentlidJt in seiner
die 'Wirtsch~ft allen Arbeitenden gehören müsse und plan- 7:eitsd:.rift :.cwci emander gcgenübcrge<rellte Bilder: !. In den Krieg
mäßig 7u ordnen sei: "Wollen die Kin-hcn von sich sagen, zteheude Soldaten nehmen be<rübt Absd:.ied. 2. Ein Pärchen steigt
daß sie den Obergang zu neuen und gerechteren Produktions- vugnü~t in• Auto. Darunter steht folgender Text: "Im Weltkrieg
formen nid1t ertragen können, während sie jede Art von
'9'71'9'3 fielen 37 s6& Amerikaner; im Jahr 1929 wurden 33 o6t
Ambeutung daheim wie in den Kolonien und "unentwickel- Amerikaner durd:. Autounfälle getOtet." - Soll man auf diese Be·
ten Gebieten" dulden oder fördern?"
lehrung hin fürderhin ernsteren Sinnes das Auto besteigen, oder
Lenz zeigt .1chr dcutliJ1, woran diese Kirche krankt. Er soll damit bezweckt werden, daß der näd:.<te Ausmarsd:. nid:.t m
zeigt ihre und des aus seinen seitherigen Positionen gcdräng·
tragisd:. gcnon1men wird?
tcn Kleinbürgenums l'lu~ht aus der unbequemen Realität des
Heute. Das Kleinbürgertum rcrtet sich in die ständische NeuDie Lisl und ihr Hemdehen
Romantik des fascismus, der die ß.h<ht des MonopolbpitaWenn
der
nationale TheaterbesudJet die in der letzten Nummer
lismm verhüllen aber nicht gefährden bnn, und die Ktrche
flüc·htet ange<idm der heimischen Krisenlage und des Wad1S- der S.·Z. zitierten Worte der EntrÜslllng '·ernimnlt, die der Stadt·
tums der Sowj("trnacht in eine krampfhafte Ak<ivität um Be- anzeiger vGn Elbcrfcld wegen des Wortes "Strasbourg" auf dem
hebung "scelisffier" Nöte, hinter dn die Angst um das be- l'rogramn> über die w(irdelo;e Elisabeth ßcrgner aussd1üttet ("Nie
drohte Privateigentum l.tuert. Damit madlt ~ie sich zum wieder auf utl<em Bühnen" usw.), dann "wet!l er, was er zu den·
Seitrittmacher der finstersten Reaktion, und .1m Ende steht ken hat.
Wenn ihm aber dann in seinem nationalen Leibblan, der "Süd·
wieder, als der Weisheit letzter Schluli, "der Feldprediger
mit der Gasmaske". Die Gcbct;kolonnen von heure "erden deutsdien Zeitun~:", in einem großen bildgesd.mückten Artikel
dank der pastoralen Vorbereitung morgen vorzügliche Stoß- ("Die Li.,! und ihr Ghickshemd") und in wundersd:.önen Sätzen
trupps gegen den Todfeind der "heiligsten Güter" sein; die das klinstleri,d1e Glaubcmbekenmnis der großen Schauspiderin
Angst der Kapitalisten vor dem Gelingen des nmischen E:<pe- VGrgcscrzt und gcso~t wird, sie trage nid:.t nur, als Amulett, ein
rimentl wird, umgemiinzt zu religiösem Ab.1cheu vor Gott- Kindcrhemd, <ondern sie habe aud:. nod:. das deutsdie Bekenntnis
losigkeit und Barbarei, eine kriegerische Auseinandersetzung abgelegt, daß ihr Sd:.illers Johanna Uber die von Shaw gehe, herbeiführen, gegen die der letzte Weltkrieg verblassen wird. d•nn weiß er wieder nidJt, was er tun soll. Hoffcntlid:. hat wenig·
Die Kirche, die sid1 heute nod1 der Erkenntnis verschließt, stens bis >.u dem atn Montag beginnenden Gastspiel im Stungarter
daß die "Krisis umerer sozi,llen Umwelt auch den Kir<:hcn- Landesthca<er Herr Hugenberg oder Herr Hitler durd:. einwand·
ghubcn" erlaßt hat, und jede radikale Erörterung unter- freien Regimentsbofehl die diesbezüglid:.~n GefUhle geregelt.
Am einfad.sten •o:äre es wohl, wenn die Lisl sidl zu einem
bindet, wird sid1 v1elleicht d.mn einer Ordnung gegemibersehen, in der s:e keinen Pbtz mehr hat. M a x \1'/ in k 1er Braunhemd entsd:.eiden künnte.
Harns scho a mal was von die Kreuzzüg gehört, Herr Nachba? Da hams fei andersta zuaghaut, die Ritta, die hams
ordentli umanandalassen die Türk~nbande die miserablige und
ham eana d'Weiba weggnumma. Die ham stho saubere W~iba
ghabt, die Kruzi-Türken. Da gibts koa Mil\versrändnis, Herr
Nachba: Wa~ ~ehwarz is, dös is ,.ffiristlich" - und was net
schwan. is, dös san d'BolsdJwi~ten! Dös is ganz oafadt, hat
er gla"t der Gorst!, da gibt's gar koana WUrscht!. Res], no a
Mo.ß!'?
Hiasl

Deutsche Frauen
Dem<<he Frauen haben irn Saalbau des berliner Zoo eine Aus·
stellung eröffn~t, die ihr Sinnen und TradJter> un1 deut<dle Sitte
und Kdtur widerspiegelt. Eine Abreilun~ ist der "Kultur de<
Tisd:.es" gewidmet. Mon kann sid:. denken, daß j<mand, der
nid:.ts 7.u bei~en hat, "e•" wenigstens hübsdJ arrangiert zu sid:.
nehmen n1öd>tc, aber leider sind die von den demsd1en Frauen
ge>.eigten TafddckGratJonen etwas abwegig und teuer. Ein Lnhcngrin au; Spei>eei, >.. B. paßt nidJt auf jeden Ti,ch, wenn er auch
noch so niedlidl isr, und ein imponierendes Torpedoboot aus
Marzipan vermag zwar die patrlottsd:.en, nid1t aber die HungergdUhle zu stillen. Aud:. mit einem rigaer LadlSfrüh>tück, de,\Stn
Mmelpunkt e111 nl.lnialisdl au<>ehender Ordensrmer krhnt,
werden die wenig<ten Deutsd1cn Wa< anfangen künnen; dagegen
ist denkbar, dal> die kuns!\·oll aufgebaute Hafenanlage nebst
Pon7.erkreuzer wcnig<tcn.< e1n paar Sozialdemokraten nadHicnk·
Iid. stimmt.
Damit die ßeslld.-r der Ausstellung nun aber sehen, daß die
vaterl:indi>dlen hauen nebetl dem Luxu; aud> nodJ wi"cn, wa.<
deutsJ1e Einfachheit i;t, 7.eigcn sie dem <taunenJen Publ1kum
den J\-J",uag«i"-.:1> eines u.l\oot-Komm.,ndamen. Der ,;ebt nun
allerdmgs neben der Uppi~;<•n Fülle der anderen Tische redn nug<r
aus: K~n,lemiene ~lild:.. trockenes Brot, eine BUcb,c Corned·ßed
und eine J'la<d:.e .,W"tnkdha"'"" alte Re5ot·ve"; tl>rnit hlben umere
Seehelder1 jahrelan~ eine gan>e Welt in Sch<>ch gehalten. Eine ein·
dringlid 10 M>hnung an die Helden de. Alltag•, sidJ rrotz der
,.Not7.eit" nJd:.t einer miesen Stimmun~ zu liberla"ell und nid:.t
begehrlid:. nach den feudalen Tafeldekorationen zu sd:.ielcn. Eines
M. W.
schickt sid:. nid:.t !Ur alle.

Liebe S.-Z.
Ein Spallvogd sd1ickt dem ,.Angriff"' einen mit Adolf Hitler ge·
zei<hneterl Artikel. Er ersdJCillt promrt in der ni'd11ten Nummer.
Andorn T•g< hängt Hitler am Telefon: e5 sei unvorst:indlid:., wie
so was habe ge;d:.ehen können; der Anikd sei langwethg, nid:.t<•agend und voller Pluitüden .

"Sehr rid:.tig", sagt Goebbels, "die gesamte Redaktion war dersdhn Ansid:.t."
"Warum haben Sie ihn dann gebrad:.t", brüllt Ado!f heiser.
"Wir daduen", haud:.t Goebbels ergeben, "er sei von Ihnen!"

•
Karl Sternheim gab einem jungen Mann ein Empfehlungssd:.rei·
ben an den einflußreid:.cn Bankdirektor R. mtt.
"Gut", sagte der Bankdirekt<lr, "n<m bin id:. über Sie im Bild
- aber sagen Sie mal: Wer ist eigentlid:. dieser Sternheim?"

Literatur

'

Pariser Kommune 1871. Berid:.te und Dokument< von Zeitge·
nmwn. Neuer Dcutsd:.er Verlag, Berhn W S, Wilhdmstraße 4 s.
Preis in Ganzleinen 10 Mark. - Am 18. Mai sind 6o J>hre vet·
flossen, 'oitdem die Pari,<er Kon11nune nad:. blutigen Kämpfen von
der bürgerlid:.on frai\Zii<isd:.en Regierung, die dabei von den Deutsdlc<I untentützt wurde, vernid.tct worden ist. Außer von Kar!
Man (,.Der Bürgerkrieg in Frankreid:.") und von Lissagaray ("Der
Pariser Kmmnuneaufstand") ist die Gesd.idHe der Pari,er Kornmuno nod:. nid:.t dargestellt worden. In di<:sem Buch wird, unter
VerarheilUng von Bertduen und Dokumenren, ein Überblick über
die fra<n:Osische Gesd,id:.te s.it 18)~ und eine ausführl1d1e Sd:.ilde·
rung der drei Monate w"<ihrenden HerrsdJaft der Kommune in
Paris gegeben. Es ist reich mit BiiJern und Karten ausgestattet.
Der Pari<er Kommunc-Auhtand. Von H. P. Q. Li, sag a r a y.
SGziolo~isd:.e Vcrlapan;ralt, ßerlin W )O, P<l>>auer Strafie 1· Preis
in Leinen geb. l,gj ~hrk.- li<>,garay, der ,.)b<t auf do~ Barri·
kadcn der Kommune gekämpft bat, hat die vorbildlidio Sd:.ilde·
rullg ein.s prolctamdlen Aufstands geschrieben. Die G~sJ1idJte und
die Bcdculung der Kommune und ihre< Kampf<> werden festgelegt; die Rolle der ,.linken" Bour~eoisie in emsd!Cidcndcn Situatio·
<nn. die Fehler und Ver.<a~er der Führer der Kommune, die Lehren
dieser entcn proletari><.hen Revolution für jede fnlgende werden
herausge,chllt. Der Anhang enthält ßricfo von Kar! und Jenny
Marx, die std:. auf den pariser Aufmnd beziehen.
Der Film "Im Westen nidlts Neu<S'' ist in D<utsd:.lanJ immer nod:.
verhOlen. Aber etwa >CO Bilder tus dem Film sind zusamm<:nge•
geneilt in dem Buffi
Der Film "Im Westen niel11s Neues" in Bildern
Preis l,85 Mark
Gegen Nacl.nahme oder gegen Voreinsendung des Betrags auf Post·
s<.heckkonw Stuttgart 193 H (Die Sonntags· Zeitung) zu beziehen
von Verlag der S.·Z.

Geld und Politik

Unter dem Gummiknüppel

Kleinigkeiten

)· Die "Graue Eminenz" spekuliert
Darf ein einflußreidter Politiker, etwa ein Minister und
Kanzler, an der Börse spekulieren~ Kann er nid"lt oft seinen
Einblid!; in sonst noch unbekannte politische Zusammenhänge
benützen, um geschickter zu spekulieren als andere Leute~
Besteht nicht die Gefahr, daß er sich, bewußt oder unbewußt,
bei seinen politischen Entscheidungen durch seine Engagements an der Börse ~einftussen läßt?
Diese Fragen sind im Reid:istag, in der Presse und in Gerichtssälen behandelt worden, als Mitte der siebziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts ein Landrat von D i e s t- Da b e r s

"Die Freiheit der Person ist unverletzlich.'' (Aus Art. II4
der Weimarer Verfassung.)
"Die Wohnung jedes Deutschen ist für ihn eine Freistätte
und unverletzlich." (Aus Art. 115·)
"Das Briefgeheimnis, sowie das Post- und Te!e!?rafen- und
Fernsprechgeheimnis sind unverletzlich." (Aus Artikel r 17.)
"Eine Zensur findet nicht statt, dodl können für Lichtspiele durch Gesetz abweichende Bestimmungen getroffen
werden.'' (Aus Art. II8.)
"Alle Deutschen haben das Recht, sid. ohne Anmeldung
oder besondere Erlaubnis friedlich und unbewaffnet zu versammeln.'' (Art. llj.)
Herrliche Rechte haben wir Deutsd.en! Leider sind alle
diese in der ~erfassung verankerten Redlte und einige andere
dazu durch dJe Notverordnung vom z8. März 1931 a u ß er
Kraft gesetzt worden. Die Freiheit der Person die
Wohnung, das Briefgeheimnis sind also nicht mehr u~ver
letzlich, di_e Versammlungsfreiheit besteht nie h t mehr, eine
Z_ensur "fmdet statt", und wie! Ein Beispiel: Das hier abgeb,ldete Flugblatt, durdt das die "Gemeinschaft proletarisdler

Immer luSiig. In der Nachtsitzung vom 8. Mai muß es ·
preußischen Landtag ziemlich lustig zugegangen •ein; eine An~hl
\lOn Zentrumsabgeordneten rol! in "ausgelassener Fröhlichkeit" eine
Flasche sd!lesisd!en Korn nach der anderen geleert haben. D
Sozialdemokrat Leinert hat in einer der folgenden Sitzungen b:
haup:et, der Ha~ptübeltäter sei ein Abgeordneter der WirudnftsparteJ; das "Berhner Tageblatt" dagegen sprach von einem deursd:J.
nationalen Abgeordneten. - Da scheinen allerhand Leute dara,.
~teiligt gewesen zu sein.
Die haben Jetade nod! gefehlt. In einem Artikel über Spanien
berichtet Kapitän Persius u. a., daß sich die vertriebenen kathoJi.
sehen Geistliche~ in S~aren auf deutschen Schiffen noch Harnburg
und Bremen e111gesch•fft haben. - Sie vertrauen offenbar dem
guten Ruf, den Deutschland als Zufluchtsstätte für Pfaffen hat.
Auf d~r Höhe. In der Ausgabe de• "N.S.-Kuriers" vom letzten
Montag hat man die Ergebnisse der oldenburger Landtagswahlen
nicht nur im politischen Teil lesen können, sondern auch im _
Inseratenteil. Dazu einen Text, der dnen belehne, die NSDAP hak
den gewaltigsten Sieg zu verzeichnen, den je eine Partei errungc 11
habe, sie sei die Partei der Zukunft und des Aufstiegs. "Daraus
folgt der Schluß, daß die nationalsozialistische Presse, für Württem·
berg und Hohenzollern der N.S.-Kurier, das Inseratenblatt des
denkenden Gesd!äftsmannes wird und heute schon sein sollte." _
Jüdischer Geschäftsgeisel
Fascistische Kultur. Die in der letzten Nummer der S.-z. gegebene Darstellung des italienisdien Faseismus ist durch einen
neuen, wahrhaft schlagenden Beweis ergänzt worden. Einer der
berühmtesten Italiener, der Dirigent Toscanini, mußte sich in Bologna verprügeln lassen, weil u trotz dem ausdrüd<lichen Wunsch
des Publikums die fascistisd!e Hymne nicht spielte. - Wenn in
einiger Zeit Furtwängler seine Beetho"en-Sinfonien nicht mit dem
Horst·Wessel-Marsch einleitet, dann wird's im Namen der deutschen Kultur Ohrfeigen geben.
Gocthc in Rußland. Zeitungsmeldung: "Von der 13bändigen
~oethe-Ausgabe, ~ie der Russisd!e Staats\lerlag unter der Redakt!On Lunotsdlank!S, Ka-menews und Rosanows, denen eine Am:ahl
Obe~setze~ und Kommentatoren zur Seite stehen, für 193Z vorbere•t.et, hegt nunmehr der größte Teil im Manuskript vor. Der
"SlavJschen Rundschau" zufolge sind Goethes lyrische und epische
Dichtungen in einer umfassenden Auswahl aufgenommen und
größtenteils von zeitgenössischen Dichtern neu übersetzt worden."
- Kuhurbolsd!ewismus?
Ein Bedauernswerter. Das Städti<che Steueramt Stuttgart IJo.
scheinigt im Amtsblatt vom 19. ds.. Mts. den Empfang von 200
~ark,. die ein Unbekannter ohne Angabe des Verwendungszwedu
uberw1esen hat. - Der Mann kann nur in einem Zustand vorübergehender geistiger Verwirrung auf diesen absurden Gedanken
gekommen sein.
Die Preisfrage. "Wieviel Mlinner in Deutschland könnten nach
Ihrer Schätzung durch eine Okasa·Kur bedeutende Leimmg5 steigeru.ng und Stärkung ihrer gesundheitlichen Widerstands!ähiJ!.eit gewmnen?" Für die "treffendsten Schätzungen" sind Preise im Wen
v~-" 1000 Ma.rk ausgesetzt. - Für die Erfinder solcher Preisfragen
ware wohl e1ne Kaltwasser-Kur nützlich.
Sp<:~rt. Zeitungsnotiz vom let2ten Montag: "Der bei der Prügelei
bei dem Fußballspiel Fünh gegen Henha-BSC. von den Zus<hauem
übel zugerichtete Fürther Verteidiger Kraus liegt im St. ViktoriaKrankenhaus mit Sd!ädclverlenungen bedenklich darnieder." Kraus hatte durch grobes Spiel den Zorn der Zuschauer erregt.
Männchen oder Weibchen? Die "Welt am Montag" verzeidm«
als Resultat einer an die Ar~iu:rjugend Deutschösterreichs gerkhteten Rundfrage: "Welches Buch hat Ihnen am besten gefallenl"':
"Es ergab sich die folgende Reihenfolge der beliebtesten Schriftsteller: Sindair, B. Traven, E. M. Remarque, Alfons Petzoldt,
Emilie Zola, Jad< London." - Emilie Zola ist die Schweficr du
durd! Emi!e Zola bekailntgewordenen Lebedame Nana.
Ernste Frage. Im Schaufenster einer stuttganer evangelisdieo
Buchhandlung liest man auf dem Ded<el einer Broschüre: ,.Was haJ
Gott \lOtl"' - Ja, das frag ich mich manchmal auch.
Vorher und nadtber. In der Ausgabe I9I4 eines für Schau·
spi~ler, Geistliche un1. bestimmten Sclbstunterrichtswerkcs, betitel'
"D1e Kunst der Sprache", i•t u. a. folgende Sprechübung enthalten:
"Oben thront der Nonnen Kloster. I Ohne Trost und ohne
Wonne I W,phnen dorten fromme Nonnen, I Loben Gott voH
toter Worte. - I Dod:. Gott grol!et solchen Opfern." In der Ausgabe 1925 hat diese Übung den veränderten Verhältnissen entsprechend folgende Wandlung erfahren: "Oben thront der Nonnm
Kloster. I Voll von Trost, voll hoher Wonne, I Wohnen dorten
fromme Nonnen, I Loben Gott vor Morgenrot."

und die konservative Presse, vor allem die "Kreuzzeitung",
einen scharfen Feldzug gegen B i s m a r c k führten. Bismarck
wurde vorgeworfen, er lasse seinen Bankier Gerson Bldchröder für sich an der Böne spekulieren, verdiene dabei erhebliche Summen und werde so allmählich auch politisch ab·
hängig von Bleiehröder und andern Finanzleuten.
Bismardr. hat sich vor Gericht nie gegen diese Vorwürfe
veruidigt {er erklärte immer, für ihn als Offizier sei nur ein
Kriegsgericht zuständig); wieviel an den Anklagen beredltigt
war, ist niemals klargestellt worden. Sidler ist nur, daß sidl
Bismardr. im Laufe seines Lebens statt der ursprünglichen
Sdmlden ein beträchtliches Vumögen erworben hat, daß er
dem Bankier Bleiehröder Generalvollmacht über sein Privatvermögen erteilt, daß er ihn audl zu diplomatischen Aufgaben (Sammeln oder Weitergeben von Informationen) verwendet hat, daß er aber, besonders seit den Angriffen DiestDahers, sehr vorsichtig war und bei der Vermehrung seines
Privatvermögens Bleiehröder völlig freie Hand ließ, um keinen
Verdacht aufkommen zu lassen, er verquidr.e Politik mit Geschäft.
Dagegen hat sein Sdlüler Fritz von Ho Ist ein, Geheimrat im Auswärti~en Amt, genannt "Die Graue Eminenz",
"ahrzehntelang setne politischen Kenntnisse zu Börsenspekuationen verwendet. Holstein, der Mann im Dunkel, war seit
Bismardr.s Sturz wenn auch nicht formell, so dodl tatsächlich
der Leiter der deutschen auswärtigen Politik. Weder Bülow
noch der Kaiser konnten auf die Dauer ihren Willen gegen
den seinen durchsetzen. Das fortwährende Sdlwanken der
deutsdlen auswärtigen Politik in der Ara Bülow erkläre sidl
zum größten Teil daraus, daß drei Männer die Politik zu
leiten versuchten; der Kaiser, der Kanzler und die graue
Eminenz. Wie einflußreich Holstein war und welche verhängnisvolle Rolle er gespielt hat, ist der Öffentlichkeit erst nadl
dem Krieg bekannt geworden. Und erst im Jahre 19z5 hat
man erfahren, daß er die politischen Geheimnachrichten, die
bei ihm einliefen, fast täglich dazu verwendet hat, an der
Börse zu spekulieren.
Sein Bankier war ein Geheimrat Meyer-Cohn. "In dem
Briefwechsel", sdueibt Morus in seinem Buch ,,Das Geld in
der Politik", .,den der Geheime Rat von Holnein drei Jahrzehnte lang mit seinem Bankier führte, herrscht ein recht
munterer und rauher Ton. Wenn die Spekulationen anders
audaufen als man es sich gedacht hat - und das kommt oft
genug vor - , machen der Staatsmann und sein Kreditgeher
einander die heftigsten Vorwürfe. Bei Verlusten über tausend
Mark hat audt die Diplomatensprache eine Grenze. Dann
wird Fraktur geredet. "Wir sind hereingefallen", sdlreibt dann
Holstein, .,vor Wut habe idt nidlt gesdtlafen, wahrscheinlidl
wie Sie. Dafür werden Menschen bezahlt, solche Schundnachrichten zu melden." ... Das Börsenspiel ist für Holstein eine
verteufelt ernste Sache, ernster fast noch. als für seinen Bankier, der immer reiselustig ist. "Ich. halte es für unrecht",
mahnt Holstein, "jetzt mitten in der Konjunktur abzuschnappen, und schlage deshalb vor, daß wir erst Donnerstag
.-eisen." Bei einer anderen Gelegenheit: "Ich. reise zunächst
nich.t, selbst falls das Wetter besser wird. Nach so langem
Warten den psydlologisch.en Moment verpassen, das wäre
zum Haare ausreißc:n.''
Diese Nervosität versteht man, wenn man hört, um welch.e
Summen es sich bei Holsteins Spekulationen manchmal han·
delte. "Lassen Sie die Konjunktur, welch.e jetzt anfängt, nicht
vorübergehen. Wenn Sie !itatt 6oo ooo eine Million Rubel
nehmen, würde ich das audl nicht für gefähr!idl halten",
schreibt er einmal an seinen Bankier.
Holstein hat die Nachridmn, die täglich. bei ihm einliefen,
zunächst darauf _geprüft, wie sie sidl an der Börse verwerten
lassen, und sie dann sofort seinem Bankier mitgeteilt, ob es
nun Meldungen vom Burenkrieg oder von internationalen
Anleihegeschäften oder von Cholerafällen in Rußland waren.
Besonders aufmerksam war Holstein auf Russenwene, und
hier ist ihm auch sein ertragreichster Coup geglü<;kt. P e t er F.
(Wird fortgesetzt)
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Im Stile Neros
Einer der größten Skandale des letzten Jahrhunderts: der Tod
des Österreichischen Thronfolgers Rudo!f und seiner Geliebten
Marie Vetsera in M a y er I in g, ist mit den damaligen kaiserlichen
Machtmitteln verschleiert worden: die offizielle Lesart sprach \lOn
Selbstmord in geistiger Umnachtung und \lerheimlid!te den Tod
der BaroneS!;e Vetsera. Im Lauf der Jahre ist dann manches durd!gesid<ert. Nun tritt in der "Kölnischen Zeitung" der Bonner Universitätsprofessor Geheimrat Friedrich Man vor die Offentlichkcit
und herühtet mit wissenschaftlicher Sorgbit von dem geheimnisvollen Protokoll, das die vom Kaiser nach Mayerling entsandte
Kommission aufgenommen h&tte, das man aber heute nicht mehr
aufzufinden vermag. Mau ist vom Ver!aS!;er dieses Protokolls, dem
Ersten Staatsanwalt von Wien Friedrich Edler von L.nger, mündlich übor den Inhalt unterrichtet worden.
Danach ist am Abend des z9. Januar 1889 der Kronprinz Rudolf
ermordet worden, und zwar von einem Kavalier, der die Baronesse geliebt hat und der es nicht ertragen konnte, du schöne und
kurz vorher noch unschuldige achtzehnjährige Mädchen in den
Händen des entarteten Abkömmlings eines alten Herrschergeschlechts zu wissen.
Gehdmrat Man< erwähnt u. a. auch die Aussage des Holrats
Karabacck, wonach die Leiche der Baronesse Vetsera völlig na<kt
vorgefunden wurde, und die Darstellung der Prinzessin Luise von
Belgien (der Schwester der Österreichischen Kronprinzessin Stephanie), wonach der Kaustrafe eine Orgie gleich den Banketten z. Zt.
des Tiberius und Nero vorausging. Schließlich vermag er auch
nad!zuweisen, daß man, nach dem Ausspruch eines römischen Kardinals, im Vatikan die Wahrheit \TOll Anfang an gekannt hat. W.
Ich mag sie nicht, die.e neuesten Spekulanten in Idealismus, die
Antisemiten, welche heute ihre Augen d!ristlid!-arisd!-biedermännisd!. verdrehen und durch einen jede Geduld end!Opfenden Mißbnuch de1 wohlfeilsten Agitationsmittels, der moralischen Attitude,
alle Horn1'iehclemente des deutschen Volkes aufzuregen •ud!en (daß jede Art Schwinddei-Gei•tcrei im heutigen Deutschland nicht
ohne Erfolg bleibt, hängt mit der nachgerade unableugbaren und
bereits handgreiflichen Verödung des deutschen Geistes zusammen,
deren Unache icb in einer allzu au ..d!ließlid!en Ernährung mit
Zeitungen, Politik, Bier und Wagnerscher Musik suche).
Friedrieh Nietzache

Freidenker" m Hagen i. W. zu emer Versammlung über
.,Kirche und Fasc>smus" emgeladen hat, ist von der Polizei
zenuert worden. Welche verbrechenscheu Sätze sind wohl
von der Drud.erschwärze des zensierenden Polizeipräsidenten,
der (man ist Schon beinahe versucht zu sagen: natlirlich) ein
Sozialdemokrat ist, überdeckt wordenl Die folgenden: "Der
Faseismus ist zweifellos eine Gefahr für die schaffende Bevölkerung. Welchen StandJ?-unkt nehmen die Kirch.en zum
Faseismus einl Lehnen sie 1hn rundweg ab oder werden sie
sich doch noch mit ihm abfindenl Diese außerordendich wichtigen Fragen wird Anton Krenn in bekannter sach.licher Form
untersuchen und beantworten."
Mit dem seihen Rech.t hätte die Polizei den Satz: .,Niemand versäume diese V crsammlungl" streichen können, denn
nadl § 10 der Notverordnung darf ein sokhes Plakat nur
.,Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Veranstalter,
Teilnehmer, Redner, Vortragsgegensund, Aussprache und Eintrimgeld enthalten". In Stutegart ist auf dnem Plakat einmal der Satz: "Man bosorge sich Karten im Vorverkauf" beanstandet worden, und der zensierende Beamte hat auf eine
Anfrage zugegeben, ein anderer Beamter hätte vielleid.t diesen Satz durchgehen lassen und dafür einen anderen gestrichen.
Die Willkür der Polizeibeamten hat also freie Bahn. Oft
wirkt sich das in Mätzchen aus, die harmlos scheinen. Aber
das darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß durch die bisher
erlassenen Notverordnungen der Apparat geschaffen worden
1st, mit dem eine fasciHisdle Diktatur jederzeit alles verbieten
kann, was sie will. Die Diktatur-Maschine ist fertig; sie
braucht nur in G~ng gesetzt zu werden. Schon im Dezember
vorigen Jahres hat der deutschnationale Abgeordnete Quaatz
geschrieben: "Jetzt ist durch die Praxis des Kabinetts Bri.ining
festgestellt, daß es für. das Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten praktisch. keine Grenzen gibt, d. h., daß der
Reid-!spräsident in der Lage ist, jederzeit eine Diktatur aufzurichten. Damit ist das Scheingebilde des neudemsehen Parlamentarismus zerstört. Der politische Kzmpf dreht sich jetzt
klar und deutlich nur noch darum, wer die Klinke det
Diktatur in die Hand bekommt.''
Diese Frage, wer die Klinke in die Hand bekommt, wird
wohl bald entschieden werden.

Spärlicher Beifall

~rholungsaufenthalt. Landhaus in schöner Alblandschaft (Wuscr,
W1esen, Bergwdd) bietet Gesinnungsfreunden angenehmen Erholungs~ufenthalt. Vegetarische Küche. Pensionspreis •MO Mark. Sofie
Dabrmghaus (früher Kar! Raidtle), Urad! (Württ.), Haus &m
grünen Weg; Fernruf 139·
V<:~lkshod:.scbulhciro auf dem Darll, Dr. Fritz Klan, Prerow an
der _O_sc:ee. I. Kurs, 17--Z). August: "Die geistige Wendung der
med•~•n!Sd!en Wissens_W.!t." z. Kurs, zs. August bis 16. Septem·
her: "Das Red!tsempfmden des modernen Menschen und die Staatsidee der Gegenwart." Teilnehmer: Lehrer und Studenten Anfraget~
(mit doppd!em Briefporto) an das Sekretariat des Volk~hmhschul
hcims auf dem Darß.

Etappe Gent
Das Bud:!, das HeinrichWandtins Zud:!thaus bradite

Der Jahresversammlung des Deutschen Auslands·Instituts, die in
Stutrgart wieder mit dem üblid!en Brimborium abgehalten wurde,
haben die üblid!en Prominenten die üblichen Begrüßungstelegramme
geschid<t. Bei Verlesung des Telegramms des Reichskanzlers Briining: lautes Bravo und Händeklatschen. Bei Verlesung des Telegramms des M1nis<ers des ll.ußern Cureius: lautes Bravo und
Händeklatschen. Bei Verlesung des Telegromms des preußischen
Ministerpräsidenten Braun: Grabesstille (erst nach krampfhaftem
Klatschen des Vorsitzenden besd!eidenes Geplätsd>er).
Woran man nid!t nur den Geist des D.A.I. erkennt, sondern
auch sieht, welche Rolle die Sozialdemokratie, trotz allen Bemühungen und Panzerkreuzern, zu spielen hat.

kartoniert 2.50 Mark, gebunden 3.80 Mark

Sonnenschein

Gebärzwang und kein Ende

ln dem neucn zcitkritisd!en Buch des katholischen Sd!riftstellers
Otto Forst de Battaglia ,.Hurra modern" liest man;
"Es war einmal und vor nidu zu ferner Frist einer, der "erstand es, über die haar<d!arfe Brüdr.e zu kommen, die vom bürgerlichen zum proletarischen Berlin führt. Der hieß Sonnenschein und
war seines Zeid>cns ein Prie>ter, nid!t eines esmcrisd!cn Kultes und
nid!t der Göttin Menschheit, sondern der rOmischen Kirche. Aber
er ist dahin, der Unersetzliche, und seither dringt keirt Sonnenschein aus der Helle in die düstere Hölle des fronenden oder gar
des vergeblich um Fron und Unterhalt darbenden Volkes."
Merkt der Verhsser nicht, welches Armutszeugnis er der katholischen Kirche und Weltanschauung ausstellt, deren "ungeheure
Liebeskraft" hier gar keinen Ersatz hervorbringen konnte?

Von Emil Hölle in
Preis 3,50 Mark

Erotik und Spionage
2. Band der .Etappe Gent•

kartoniert 3 Mark, gebunden 4 Mark

Die blutige Internationale
der Rilstungsindustrie
Von Otto Lehmann-Russbilldt
Preis 1,50 Mark

z.

Zu beziehen vom Verlag ders .. Jlegen Voreinzahlung
des Betrags auf Postsd:!eckkonto Stuttgart 1118 44 (Die
Sonntags-Zeitung) oder gegen Nadinahme.

Stuttgart, 31. Mai

Die

19 3 1

onnta

12.

den."
So etwa hätte sich einer der kaiserlichen Vorgänger Höpker-Aschoffs ausdrücken können.
Staatsfeindliche Bahnen - nein, das werden die immer
mx:h kgl. preußischen Nachfolger Jesu Christi kaum betreten.
Und Kräfte seien lebendig in den KirdJen~ Gei s t i g e
Kräfte, aud! noch bedeutsame?
Besinne dich, o Leser, was damit gemeint sein kann. Mir
ist nichts eingefallen.
Er i c h S c h a i r e r

Ausschaltung des Handels
ln der Nr. q

vom 26. April habe ich unter der Überschrift
»Helft euch selber" eine direkte Verbindung von länd·
lieben Produzemen und st:idtis<:hen Konsumenten empfohlen, entweder von der einen oder von der andern Seite her. Wenn die
Zwi!d!enstuion, der Ha n d e I, ausges<:haltet ist, kann der Bauer
mohr bekommen u n d der Konsument braucht weniger zu bezahlen.
Für beide Wege haben sid. inzwisd.en Bcispide geme!dN.
1. Der Josef-Verein in H3slaeh O.A. L~utkir?' (Württemb"rg), ein katholisd.er Wohltätigkeitsverein, te1lt ma: daß er
seit einem Jahr die widitigsten Lebensmittel, vor allem E1er, Butter, Kä>e, Teigwaren, direkt vom Erzeuger kauft und nach De_stdlung an seine Mitglieder verteilt. Der Zwisd.enhandelsverd!enst
{samt Handelsunkostcn) kommt hierbei zur Hälfte dem Erzeuger,
zur andern dem Verbraucher zu Gute. Eier kosteten z. D. Ende
April 7,5 Pfennig (gegen IO Pfennig im Laden), Butter das Nund
1,40 Mark (gegen I,6o bis I,8o Mark).
Der ,.Deutsche Käuferbund", Bczirk>gruppc Dresden, Gneisena~·
Straße zo, gibt bekannt, daß er das in Nr. I7 von einem H~,]
hronner Leser empfohlene System der .,Anstellung" eines Klcm·
händlers für eine gewisse Gruppe von Verbrauchern verfolge; ob
nur theoretisd. oder aud. praktisd., war nicht zu ersehen.
•· Die Hirsch-Kupfer A.G. in Bcrlin verkauft in Bcr·
!in die Erzeugnisse ihrer Hühner· und Gemüsefarm Fin':'w mit
,.fahrenden Läden", die nad. Fahrplan fahren und an bemmm_rcn
Stellen halten. Die Preise sollen nid.t viel unter den Lodenprwen
liegen; die Firma verdient also wahrsd~einlich bei diesem Verkauf
recht gut, jedenfalls bei weitem mehr als die Landwirte, die an den
Hand.! liefern.
Die Firma G u, t a v Lieh d i in Heilbronn hat die<e-< System
des "fahrenden Ladens" nid.t, wie in Nr. '7 irrtümlid, ge,;chrieben
wurde, wieder aufgegeben, sondern seit Januar 1917 mit ~utem
Erfolg dun.:hgefühn, uotz anfangliehen großen Sc-hikan~n von
seiton der Kleinh~ndler und vieler Gemeindebehörden.
Die E d e k a (Einkaufsgenosscnsduft demsd-!e_r Knlonialwarcnh:indler) in Stuttgart hat übrigens versprochen, Sle wolle alk< tun,
daß meine Ausführungen in Nr. , 7 "in ihrer ganten Lä<hcrhd-!·
keit an den Pranger gcstdlt werden".
Sd..

22.

eitun

Keine Staatskirche
Nad1 zweijährigen Verhandlungen ist ein dem Konkordat
mit der römischen Kirche entsprechender p r e u ß i s c h e r
Staatsvertrag mit der evangelischen Kirche,
vielmehr mit den acht in Preußen bestehenden evangelischen
Kirchen abgeschlossen worden. Der preußische Staatsrat hat
ihn bereits genehmigt. Die Zustimmung des Landtags steht
nodl aus, wird aber bestimmt erfolgen. Die Parlamente sind
ja heute nur Dekoration; man weiß immer schon vorher
was sie beschließen werden.
'
Der Inhalt des Yenrags bedeutet, auf eine kurze Formel
gcbrad!t, daß der Staat die Kirche finanzieren, ihr aber sonst
nicht viel dreinreden darf. Wie der klassische Paragraf der
Weimare~ ~erfassung .~ich_ ausd~ückt, der Ausgangspunkt für
da5 unremhdJe Verhaltms ZWISchen Staat und Kirche in
D~uuchland geworden ist: "Es besteht keine Staatskirche."
Suatskinhe ist ein reinlidter Zustand: da weiß jedermann,
daß die Kirdte eine staatliche Einrichtung ist. Trennung vou
Staat und Kirdte ist ebenfalls reinlidt. Die Kompromißler in
Weimar wollten weder das eine mx:h das andere, oder beides
au! einmal. Deshalb haben wir "keine Staatskirche", sondern
im Staat einen vom Staat ausgehaltenen Kirchenstaat, der
mit Naturnotwendigkeit Heimat, Zufludlt und Brutstätte
der im Staate um ihre Existenz und neue Herrschaft kämpfesHien reaktionären Kräfte ist.
Der preußisdte Staat hat der evangelischen Kirche 4 950000
Reidumark zu zahlen (seither 376oooo, also jetzt JI,6 Prozent m e h r). Der katholischen zahlt er laut Konkordat
2 Boo ooo Mark. Daneben zahlt er als Zuschuß zur Pfarrerbesoldung dieses Jahr 44300000 Mark (der katholischen
Kirdte ISrooooo Mark). Ferner darf er zur Heranbildung
der Geistlidten an zehn preußisdten Universitäten evangelischtheologisdte Fakultäten unterhalten, deren Professoren von
ihm nur ,.im Einvernehmen mit der KlrdJenbehörde" nach
vorheriger Einholung eines kirdtlidJen GuudJtens über ihre
"Lehre" und ihr ,,Bekenmnis" ernannt werden dürfen.
Andererseits hat der Staat der Kirche bei der Ernennung
ihrer Pfarrer nid:.ts dazwischenzureden; lediglidt bei der Ernennung ihrer leitenden Beamten muß die Kirche sidt vergewissern, daß "Bedenken politisdter Art" nicht gegen sie
vorliegen, wobei aber .,nur staatspolitisd!e, nie h t dagegen
kirchen-oder parteipolitische" Bedenken als "politisdl" gelten
dürfen.
Zwei Sozialdemokraten und ein Demokrat haben am u.
Mai diese K2pitulation des preußisdJen Staats vo• der Kird!e
-der Stahlhelm-Pastoren unteruichnet: der Ministerpräsident
Braun, der Kultusminister (eigentlich "Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbil&ung") Grimme und der Finanzminister Höpker-Aschoff.
Grimme ist ,.religiöser Sozialist", also ein engerer Gesinnungsgenosse des Pfarrers Edtert, der anläßlich seines Kampfs
gegen die Nationalsozialisten des Amtes enthoben worden Ist.
Und Höpker-Asmoff schreibt am Schluß eines Aufsatzes
über den Kirchenvertrag (Frankfurter Zeitung, u. Mai) folgenden köstlichen Satz: "Die Staatsregierung darf mit Befrie~ung auf das Werk schauen, denn ihr muß daran liegeu,
daß die bedeutsamen geistigen Kräfte, die in den Kirchen
lebendig sind, nicht in staatsfeindliche Bahnen gelenkt wer-

Jahrgang, Nr.

Rund um Wien
In der Sackgasse

Aufmarsch zum Parteitag

Der einzige Weg
"Er (Brüning) hat uns - unter s<:hweren Opfern, auch
Opfern des politischen Gewissens - dahin gebr2cht, daß
wenigstens die Maschinerie der Republik und das Gerippe
der Demokratie erhalten blieb; aber alle Opfer haben nicht
ausgereicht, ein weiteres wirtschaftliches Versacken großer
Volks.'l-chichten zu verhindern. Weid-. furchtbares Schlachtfeld der Politik und der Wirtschaft!"
DeutlidJet kann man eigentlich den Bankrott Brünings
nidtt zugeben als es die "Frankfurter Zeitung" mit diesen
Sätzen tut (Nr. 3h). Das Ergebnis von Drünings Politik:
ein Schlachtfeld, über das das Gerippe der Demokratie schreitet.
Und jetzt geht die Regierung daran, das Schladufeld noch
furchtbarer zu machen und das Gerippe der Demokratie vollends zu zerschlagen. Die Notverordnungen, die uns bevorstehen (Herabsetzung der Gehälter in irgend einer Form,
Abbau der Sozialversicherungen, damit im Laufe des Sommers die Arbeitslöhne noch weiter gesenkt werden können,
Erhöhung der Beiträge zur Arbeitslosenversichuung und vielleicht auch Erhöhung einiger Steuern) werden die Not noch
vermehren, und was es mir Demokratie zu tun hat, wenn
die Regierung die Notverordnungen hinter verschlossenen
Türen ausarbeitet und dann von oben herab dekretiert, das
weiß ich nicht.

•

Vielleicht wissen es die sozialdemokratischen Führer, die,
um die Demokratie zu retten, die Regierung llrüning tolerieren? Wohl kaum. Auch ihre Politik steht, wie die Brünings, vor dem Bankrott. Sie haben gehofft, im Frühjahr
werde sich die Konjunktur bessern und die nationalsozialistische Flut werde abebben. Sie haben sich getäuscht (die
"Gesetze" des Kapitalismus, an die sie nicht glauben, machen
sich eben dod1 geltend). Immer mehr ehrlid1e Sozialdemokraten kommen zu der Einsicht, daß die Arbeiterklasse den
Faseismus nicht bekämpfen kann, indem sie eine Regierung
wie die Brünings toleriert und dabei ein demokratisches Recht
nach dem andern, eine wirtsd1afrlid1e Errungenschaft nach
der andern bmpflos preisgibt. Wer von den Sozialdemokraten noch nicht zu der Erkenntnis gelangt ist, daß die
reformisrisd1e Politik der Sozialdemokratie schließlich zur
Kapitulation vor dem Faseismus führen muß, ode,. nicht so
ehrlidt ist, sie sich einzugestehen, der wird davon überzeugt
werden, wenn einmal die Gummiknüppelverordnungen nicht
nur, wie jetzt, gegen die Kommunisten, sondern gegen die
Organisationen der Arbeiterklasse ~b~rhaupt a_'_J[;Cv.:endet werden. Aber dann wird es wahrschemhch zu spat se1n.
Deshalb ist es Pflid1t eines jeden, der die Gefahr des Faseismus in ihrer ganzen Größe _sieht, dabei mitzuhelfen, ohne
wüstes Gesd-Jimpfe, dunh sachliche Aufkl:irung, daß möglichst viele von denen, die jetzt nod1 unter dem Einfluß des
Reformismus stehen, sich möglidlst bald von diesem Einfluß
lösen und den einzig möglidJell Weg Iinden: den des einheitlich geführten außerparlamcntarisdJen Kam~fes der Arbeiterklasse und der mit ihr verbündeten SchH:Iucn gegen
hseismus und Kapitalsharschaft.
Hermann I. ist

Fricdcnsang:ebot?
Ohne Komnlentor wiedergegeben; zum Nachd~nkcn
Vor der Europa-Kommi,>ion in Genf hat der Vertreter Rußland•, Litwinow, am l-~. Mai den Vorsd1bb gcma<...-'n. d!c tllfO·
päischcn 11nd arnenkani><_-hcn Stoot<n sollten >idl in eir,lem .,N!dltangriff>pakt" verpflichten, ~eine w.""<haf;],J,cn l\·1.~1.-n.lhmen. zu
ergre 1fen, die sich g<•gcu Ru1ll.>nd ndlten. Zur ßc~rundun~ -'~"'"
Vorschbgs sogtc er u. a., Rußhnd tn•1bc kcln Oumplll~~. es Stl bc1
seiner Amfuhr ja selber an hohen Prci<cn imeressicn; C< hab~
anch keinen .,diabolischen Plan'", die Wirtschaft anderer Llnder_ itl
Unordnung ;.u brin~en; der $1Cigcndc \~"arenaustou~e-h be_wCl~C,
.,daß das kap!tali<ti•che und das kommun!stls~hc Wirtschaftssystem ganz gut nebcncin·
andcr be<tehcn können".

Es ist sd1wcr, mit Sicherheit zu sagen, wie die deutsche und
die österrek-hische Regierung auf den Gedanken der Zollunion
gekommen sind und warum sie sich auf ihn so versteift haben.
Da Schober in Genf versichert bat, für Österreich sei die
Frage nicht drängend gewesen, muß man wohl annehmen,
daß Berlin den g•ößeren Teil der Verantwortung trägt. Im
Auswärtigen Amt scheint seit der Abreise des Staatssekretärs
Schubert nach Rom und dem Einzug seines Nachfolj;;ers v.
Bülow der nationalistische Einfluß gewachsen zu sem; die
Regierung Brüning muß, ihrem ganzen Wesen und der heu·
tigen Situation nach, bestrebt sein, den Nationalisten einigen
Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie selber nationalistische Politik macht; vielleicht glaubte Brüning audJ, den
Plan der Zollunion als Handeisobjekt gegen Zugeständnisse
der Partner in der Reparationsfrage verwerten zu können;
so stieß der E_xpa'?-sionsdr~r.'g des Fi~anzkapital~ bei seiner
Verwandlung m eme politiSche AktiOn auf keme persönlichen Widerstände - der Plan der Zollunion konnte starten.
Heute steht die deutsche Regieruu! 2m Grabe der Zollunion. So geschlagen ist selten ein Po itiker von einer Konferenz heimgekehrt wie Curtius aus Genf. Frankreich hat
wieder einmal seine überragende Stellung bewiesen: sd10n
vor der Zusammenkunft in Genf hatte es Rumänien dazu
gebracht, die Handelsvertragsverhandlungen mit Deutschland
abzubrechen; während der Ratstagung gewährte es Jugoslawien eine Anleihe (zum Dank dafür durfte oder mußte der
jugoslavische Vertreter Herrn Curtius in Genf übel zerzau·
sen); der Tschechoslowakei stellte es eine Anleihe in AussidJt
(die Verhandlungen sind nodJ nicht abgeschlos.sen); Österreich wurde dui"ch den Krach bei der Kreditanstalt sehr deutlich daran erinnert, von wem es abhängig ist; Italien gegenüber drohte F•ankrcich mit einem Abbruch der Flottenabrüstungsverhandlungen, und da sid! Italien auf ein Wett·
rüsten mit Frankreich nicht einlassen kann, fügte es sich - :
so stand, da England nur schüchtern zu vermitteln suchte,
Deutschland völlig isoliert.
Das ist die Lehre von Genf: Das ,.Versailler System", d. h.,
wenn man von den Verträgen absieht und aufs Wesentliche
geht: die politische, militärische und finanzielle Vormachtstellung Frankreichs in Europa, ist unerschüttert. Die Möglichkeiten der sog. Verständigungsk"'olitik scheinen, nach der
Rheinlandräumung, erschöpft zu sem; weitere Zugeständnisse
zu machen, die die Fundamente seiner Macht antasten müßten, ist Frankreich nicht gewillt (wahrsdteinlich keiner deutsd_len Regierung gegenüber; bestimmt nidtt einem nationalistis<:hen Deutschland). Also, sagt das Auswärtige Amt, müssen wir mehr Aktivität zeigen. Aber bei jedem aktiveren
politischen Auftreten stößt DeutsdJland an die Mauern des
"Versai!ler Systems" und schlägt sich den Kopf blutig.
Das ist die Sackgasse, in der die deutsche auswärtige Politik steckt.
P itt

Eine ,.österreichische" Bank
Im Herbst 1929 ist die Boden-Kredit-Anstalt
in._Wien in ~~v:ierigkeiten.geraten~ ihre Schalter ~rden gesturmt, ausland1sche Kredite zuril.ckgezogen sie mußte
beinahe über Nacht mit der K red i t - A n s t a I t fusioniert
werden.
Im Mai 1931 ist nun die Kredit-Anstalt in Schwierigkeiten
geraten. Kein "Run" auf die Schalter, keine Zurückziehung
von Krediten; in Wien und Genf wird ruhig über die
Sanierung beraten; die Österreichische Regierung und die
"B_an_k für int~rn2tionale_n Zahlungsverkehr'' in Basel stellen
mitemander die Bank Wieder auf gesunde Beine.
Woher dieser Unterschied? Weil an der Kredit-Anstalt fast
a!le mächtigen Bankgruppen der Welt beteiligt sind; sie ist
em Musterbeispiel für die internationale Verflechtung des
Bankkapitals.
Hauptaktionär der Krcdit-Anst~lt ist die Bank von England; das Haus Rothsdtild ist beteiligt; ebenso die größte
englische Versicherungsgesellschaft (die ,.Prudential"); außerdem.~ie d_rittgrößte a:nerikan_ische Bank_(Kuhn, Loch u. Co.).
Bete1ligt smd ferner eme be!g,sche und eme holländische Bank
und die französi;che Rüstungsfirma Schneider-Creuzot. Wenn
sold-1e Kapitalkolosse Pate stehen, ist das Kind nicht so schnell
gefährdet.
Interessant ist auch, zu wissen, wo nun wiederum die
Kredit-Anstalt beteiligt ist, in welchen Ländern ihr Geld
arbeitet. Vo; allem in Böhmen, dann in Polen, Ungarn,
jugosLwien, Rumänien, über eine berliner Bank auch in Holland. In der Hauptsache also in den osteuropäischen Staaten.
Das hci!lt: die Kreditanstalt ist eine Durchgangsstation für
das westeuropäische und amerikanische Kapital, das in Osteuropa arbeiten will. Wenn man dazu noch weiß, daß die
Kredit-Anstalt 60-70 Prozent der Österreichischen Industrie,
teils durch Beteiligung, teils durch Kreditgewährung, tatsächlich in der Hand hat, dann versteht man, daß viele österreidJische Indu~trielle über den Plan der Zollunion durchaus nid1t erfreut waren, und daß die westeurop:iischen Banken jederzeit die Zollunion verhindern können, indem sie
der östcrreidJisdJcn Industrie die ,.Biut"zufuhr sperren.
Es gibt kein Land, in dem eine einzige Bank einen so
großen Teil der Industrie beherrscht wie die K~edit-Anstalt
in Ostcrreich. Und diese Bank ist völlig abhäng1g vom aushndischcn Kapital. Mit andern Worten: Osterreich ist kaum
viel mehr als eine Kolonie.
in der Spr~che der Politiker aber sagt man, durch die Zollunion wc•de die ,.Unabhängig.k.eit" Osterreichs gefährdet, und
wenn die Zollunion scheitere, werde Österreich weiter "selb;tindig" bleiben. Eine merkwürdige Sprache, die Sprache der
K o n r a d Riege r
Politiker!
In ßrauns<hwci~ hlbcn v<>r einigen Monaten etwa lOGO Eltern
ab Pr<ote't g<"~<·n die Maßregelung dissidenti,d-!cr Lehrer ihre Kinder '·'"" Sdwbrcik aufgcfordut. Jetzt hat der nationalso>.i~li
sti>che \1ini>tcr de> I11ncrn Franzen dic<en Sd-!ulstreik für gesetr.·
widrig erldört und den Eltern, die >.um S<h"!streik aufgefordert
hatten, eine Strafverfügung zugestellt. 2000 Eltern sollen je drei
Tage in• Gd:ingnis.

Kriege und Krisen
Bemerkungen zu einer Artikelreihe von Heinri<h Stri.ibcl

In den Nummern 16-:o des "Andern Deutschland" hat
der linke Sozialdemokrat Heinrich Ströbel Artikel über Krieg
~nd Sozialist.nus, ~emokratie und Diktatur u. ä. geschrieben,
m denen bemahe jeder Satz zum Widersprud-t reizt. Wenn
idi hier einige Punkte herausgreife, so tue ich das nicht, um
Ströbel zu widerh~gen, sondern weil das Einhaken an einer
gegnerischen Ansicht vielleicht geeignet ist, Klarheit in die
Behandlung einiger Fragen zu bringen, die dringend der

Klarheit bedürfen.

•

"Ihr oppositionellen Sozialdemokraten", schreibt Ströbel,
"verlangt doch für die Partei Organisation die Demok r a t i e, um den Willen der organisierten Massen richtig zu
ermitteln und zur Geltung zu bringen ... Wenn ihr aber
hier die Vorzüge und die Ubedegenheit der Demokratie <lnerkennt, wie könnt ihr dann für Staat und Gesellschaft die
Diktatur fordern?"
Eine Partei ist eine freiwillige Vereinigung von Menschen,
die aufgrund gleicher Gesinnung und gleicher Interessen gemeinsam ein bestimmtes Ziel zu erreichen suchen. Hier mlissen alle Mitglieder gleichberechtigt mitarbeiten, um in freier
Diskussion den richtigen Weg zum Ziel zu suchen; wer mit
dem Ziel nicht einverstanden ist, muß eben austreten (die
sozialdemokratisdte Partei z. B. würde doch keinen Anhänger
Hugenbergs in ihren Reihen dulden); wenn es nicht nur über
taktische, sondern auch über grundsätzliche Fragen Meinungsverschiedenheiten gibt, wird ein Teil der Partei (unter Umständen nach längerem Kämpfen} ausscheiden oder ausgesd-.lossen werden.
Die Gesellsdtaft dagegen ist eine sehr unfreiwillige Vereinigung von Menschen oder Gruppen, die nicht die gleiche
Gesinnung, n i c h t die gleidten Interessen und n ich t ein
gemeinsames Ziel haben. Und der Staat ist der Apparat, mit
dessen Hilfe eine Gruppe oder eine Klasse über eine andere
herrsdtt und die Interessengegensätze zum kleineren Teil ausgleicht, zum größeren Teil gewaltsam unterdrückt. Solange
die Gesellschaft aus mehreren Klassen besteht, deren Interessen
einander entgegengesetzt sind, kann die Demokratie gar
nidtts anderes sein als eine Ver;cilleierung der wirklichen
Herrschaftsverhältnisse, verbunden mit einigen Konzessionen
an die Unterdrückten. Sie wird beseitigt, sobald aus irgendwelchen Gründen diese Konzessionen nicht mehr aufredtt erhalten werden können und die wirklichen Machtverhältnisse
in nackter Brutalität hervortreten (siehe die Geschichte der
deutschen Republik in den letzten Jahren).
Wer die Demokratie für den Staat for-dert mit der Begründung, in einer Partei sei doch die Demokratie auch das
richtige Prinzip, der geht, bewußt oder unbewußt, von der
Vorstellung aus, daß der Suat eine An "Volksgemeinschaft"
sei; der sieht nicht, daß im Staat sidt heute zwei Klassen
gegenüberstehen, deren Interessen einander scharf entlegengesetzt sind. Bei einem Sozialisten, auf den noch viele inken
Sozialdemokraten ihr Vertrauen setzen, ist das eine bedauerlidtc Unklarheit.

•

,,Während des Krieges ist das Märdten aufgebracht worden,
daß der Krieg gar nicht zu verhindern gewesen sei, weil er
im tiefsten Wesen des Kapitalismus selbst liege ... In Wirklichkeit war der Weltkrieg durchaus keine kapitaliscisehe
"Notwendigkeit" ... Ebensowenig wird der nächste Weltkrieg, wenn er kommt, eine kapitalistische "Notwendigkeit"
sein, sondern das Werk größenwahnsinniger Nationalisten
und Militaristen ... Man klage unserthalben die menscilliche
Dummheit an, die scheinbar unüberwindlich ist, nidtt aber
"eherne" Gesetze des "Kapitalismus" und "Imperialismus"."
Daß und warum der Krieg zu den "Notwendigkeiten" des
Kapitalismus gehört, das zu zeigen ginge über den Rahmen
dieses Artikels hinaus. Idt möchte hier nur lUf einen ähnlichen Fa!! hinweisen: auf die Winschaftskrisen. Jahrelang
haben uns die Parteigenossen Ströbe!s eingeredet, die Krisen
könnten bei halbwegs "vernünftiger" Politik (vor allem
Lohnpo!itik) der Unternehmer und bei verständnisvoller Zusammenarbeit zwischen Gewerksdtaften und Unternehmern
vermieden werden, denn sie gehörten nicht zu den "ehernen
Gesetzen" des Kapitalismus. Und jetzt( Ist die Krise nidtt
gerade in dem Land zuerst und am stärksten ausgebrochen,
das den reformistischen Theoretikern als Vorbild diente; in
Amerika? Hat sie nidtt von dort aus die ganze kapitalistische
Welt erfaßt? Stehen nicht sowohl die bürgerlidten als auch
die sozialdemokratisch-reformistisdten Politiker der Krise völlig hilflos gegenüber? Es scheint J!so doch "eherne Gesetze"

des Kapitalismus t.u geben. Wer die Auswirkungen dieser Gesetze (Krisen und Kriege) bekämpf~n will, der muß zuerst
diese Gesetze erforschen; wer sie einfach leugnet, wer den
nächsten imperialisti;(;hen Weltkrieg als ein Werk größenwahnsinniger Nationalisten bNrachtet, der wird ihm genau
so hilflos gegentiberstehen wie heute der Krise, dessen Kampf
gegen den Kri_eg ist völli! wirkungslos. (Das Erwadtcn aus
der Illusion Wird dann al erdings nod. sdueddicher sein als
heute.)
Daraus geht hervor, wie ungeheuer wichtig die FrJge, ob
der Kneg 7.u den "Notwendigkeiten" des Kapitalismus gehört, fiir alle Krie~sgegner ist. Es ist die Frage, an der sidt
Pa7ifismus und Pazifismus scheiden. Aus ihr entspringen alle
andern wid1tigcn Fragen: Läßt sich der n;ichsu Krieg verhindern? Wenn ja: wie? Wenn nein: was i~t bei Au~brucil,
was ist im Verl.mf des Krieges von den Kriegsge~nern zu
tun, damit der Krieg abgekürzt wird und damit womö<>licil
Kriege überhaupt aus der Welt ge>chafft werden? Wcfches
ist die Stellung der Pazifisten, wenn in ihrem Land der
imperiali;tische Krieg In den Bürgerkriq; umgewandelt
wird?
Fiir heute soll es mit diesc11 Andeutungen genug sein. Die
Leser mögen die;e Fragen einmll konseqllent durd1dcnken,
vielleicht auch in Versammlungen diskutieren.
Und dann nod1 eine bescheidene Frage: Wie stellt sich
eigentlich die Der.~tsche Friedensgcselbd1aft zu diesen Problemen? Stimmt sie mit Ströbel übcrcm? Oder hält sie solches
"thcoretis~-hes" Fr3gcn überhaupt fUr unnötig?
L.
Dem "Volke", das unter dem Kriege leidet, mü,.en wir die
Wahrheit s3gcn, und sie besteht darin, daß es gegen die S<hreckcn
des Krieges keinen Sdtutz geben kJnn ohne den Sturz der Regierung und der llourgeoi>ie eines Jeden kriegführenden Landes.
L e n in t9t5

In Ost und West
Pfingsten. Düssddod. Weihe einos Denkmals für S<hlagetct und
die Opfer des Ruhrkampfs. Stahlhelm, Jungdeutsdter Orden, Kriegerverctne, Regimentwerbände, Studentenkorpor3tioncn, Vertreter
der Pre><e, der Rei<hsregierung und der Gei<di<hkeit und viel
Volks...wohl an die J:>ooo", wie das .. StuttgHtcr Neue Tagblatt"
bcridnet. Redner u. a.; Jarres und Cuno.
Pfing<ton. Annabcrg. Gedenkfeier "zur Erinnerung art die vor
zehn ]3hrcn anlaß!i<h d~s dritten Polcnaufstande• erfolgte Erstürmun~ des Annabcrges dur<h den ober><hlesis<hcn Selbstschutz".
"Neben Jc•n Sclbsm:hutzformationen, zahlrci<hen Krieger- und
andern Vereinen war aud! die Oppelncr Rcichswchrgar<lison und
die Sd1urzpoli>:ci vcnrctcn."
.. Nationali;ten-Rummcl in Ost und West", hätte man vor ein
paar Jahren );C>lgt, als man noch hoffte, die "Vernunft" werde
s<hlidlli<h Joch >icgcn. Heute >icht man die Dinge mit etwas
ern«eron Augen an: \)ic Gcgensäv<· zwischen den schwerbewaffne(en Staaten werden immer schroffer, die Konfliktsherde sind so
zahlreid1, Jaß man sich beinahe <orwundcrr frage" muß: Warum
h.1hcn wir eigendich noch keinen Kriqo;? Deshalb miJSscn die Massen gci1t1g auf den Kric~ vorbcrcit~t werden, und das gesdticht
durch derartige feiern .
Ge~cniiber dOc'<m l'c!dzug auf die Gehirne (der von der ge·
sannen bür~erhd1cn Prc"c einmliti~ unter>ti.>tzt und sicher von
gewissen Stellen ganz bewußt geleitet wird) gerin der Pazifismu>,
der steh in dtr llaup!Sachc auf Propa~anda besdtränkt, immer
mehr im Htntcrtrdfcn. Scill Einflul\ <na~ .lh,olut S<cigc" - relativ zu dem Vordrin~cn dc; Nottonali<mu< wird er geringer, um>O
~cringcr, je f:röl\cr die Krieg>sdahr wird.
Wa< i>t also zu tun'
Friedenspropaganda ohne glcid>zcitigc Aufrufung der M3sscn zu
revoluti01ürcn Aktionen kann in der gegenwärtigen Zeit nur llluoionen erwecken, kann das Prolctari.n nur korrumpieren, indem
es sein Veruaucn auf d1e Humanitat der BourgeoiS!e zu setzen
angehalten wird, sie kann das Proletariat nur zu einem Spidzeug
in den Händen der Gchcimdiploma(ie der kriegführenden Uinder
mache11.
Lenin I9t5

Die Patrioten
"Die A. W. hbcr-Ca.<tdi-Bicimft-Fahrik A.G., Stein b. Ni.irnbcrg, die Bleistiftfabrik vorm. J"hann !'aber A.G., Nürnberg, und
die Koh-i-noor Bleistiftfabrik L. & C. Hudtmuth, Budweis.
sdtlicßcn si<h zum Zweck rationeller Ausnützung ihrer Betriebe
zusamn>cn
Da Jic,er Zu•ammen•<hluß internationale Auswirkungen hat, i51 wohl anzunehmen, Jaß - auch wegen der billigeren Gründungsko<tcn da Sitz der Ge>elbchaft in die
Sc h w e 1'L verlegt wird ..."

~ibt hier wirkliche Armut! Hier leben Familien Mann,
Frau und fünf Kinder - , die auf dem ßoden wie Schweine
schlafen, und die hungern müßten, wenn sie keine Kräuter
fänden."
Von E~3 de Queiroz
Aber der Domherr schimpfte, während er seine Finger JbPater Amaro besuchte den Abt von Corregassa. Es war leckte. "Sollen die Leute denn Truthahn speisen?! Jedem das
ein freundlicher, sehr mildtätiger alter Herr, der - schon Seine!" Der brave Abt legte die Serviette über den Bauch
dreißig Jahre im gleichen Kirdtspiel - als bester Kod1 der und sar;te mit Wärme:
"Die Armut iH unserem Herrn an~enehm."
Diözese galt. Der Abt feierte Geburtstag. Er hatte noch
-Pater Amara bemerkte ernst: "b i;t nur gut, daß es auch
andere Gäste, den Domherrn Dias, Pater Natario und Pater
Brito. Pater Natario war ein galliger, welker Mann mit tief- Reiche gibt, damit diese Leute für fromme Werke und den
liegenden, bösartigen Augen. Viele Blatternarben durchsetz- ßau neuer Kirchen spenden können."
ten seine Haut. Man bezeidtnete ihn als Schnüffler und hielt
"Alles Eigentum sollte in der Hand der Kirche sein!" warf
ihn "für klug, aber streitsüchtig. Er lebte mit zwei verwaisten Narario voll Wid1tigkeit ein.
Lärmend w1ndte !Ich der Domherr Dias um; "Zur VerNichten zusammen, die er "die beiden Rosen seines Blumengartens" nannte. Pater Brito war der dümmste und di.kste herrlichung des Kultes und für die Ausbreitung des GlauGeistliche der Diözese. Er hatte das Aussehen und Benehmen bens!"
Aber, meinte Natario mit ptdanti;dJem Ausdruck, das
eines Bauern, der mit einem Knüppel aufzutrumpfen, einem
Literkrug Wein tüchtig zuzusetzen und mit Bauernmädd1en Schlimmste sei eben die Morallosir;keit.
im Maisstroh herumzualbern versteht. Dichtes Wollhaar be"Ob! Darüber wollen wir nid1t reden!" rief angewidert
de.kte bis zu den Augenbrauen seinen ungeheuerlich großen der Abt. "Augenblicklich sind allein in meinem Kirchspiel
zwölf unvcrchclidlte Mädchen schwanger. Und, meine LieKopf.
Als die kleine Gesellschah des Abtes sich zu Ti;che gesetzt ben, wenn id1 ihnen Vorhlitungen machen will, so erdreisten
hatte, erschien Genrudes, seine stattliche alte Amme, mit sie sid1, mich auszulad1en."
einer riesigen Terrine Hühnerbrühe. Das Menü hatte der
"In meinem Ort", Cr7-ählte Pater ßrito, "kamen LandAbt selbst bereitet. Sdton bei der Suppe gab es Begeistemngs- streicher zur Arbeit, als es bei der Olivenernte an I länden
fehlte. Das war damals wirklich die Höhe!"
ausbrüche ...
Er berichtet von diesen fahrenden Arbeitsleuten, die von
Gläserklingen und Messerklappen erfüllten das alte Zimmer unter der verräudterten Eichende.ke mit einer unge- Gehöft zu Gehöft zid1en und ihre Arbeit anbieten. Da lebwohnten Heiterkeit. Sdton hatte man zwei Kannen Wein ten Männer und Frauen in wildem Durcheinander. Die kämen
geleert. Da kam ein Bettler, der an der Tür kläglich ein alle im Elend um. "Es war erforderli~h, dauernd mit der
Vaterunser murmelte. Während ihm Gertrudes ein halbes Peitsche hinter ihnen zu stehen."
Hernadl erzählte Pater Briw von ;echzehn- bis achtl.ehnMaisbrot in den Bettelsa.k schob, plauderten die Pater über
die Betderschwärme, die augenbli.klidt die Kirchspiele durch- jäh.-igen Mädchen, die 1n einer StrohS<.heune mit gleichaltrigen flursdien die Nächte verbringen.
streiften.
Darauf erl?'iderte Pater Na.~ario, dessen Augen schon glasig
"Hier ist viel, viel Armut", sagte der gute Abt. "Dias,
waren, wobet er d1c Worte ubermaßig dehnte; "Ich weiß ja
wollen Sie noch ein Flügelstü.k?"
Viel Armut - ja - aber audt große Faulheit", bemerkte nicht, was alles da in deinem Dorf vorgeht, lieber Briro.
Aber wenn tatsä<.hlich Böses geschieht, dann kommt vielleidtt
Pa~er Natario streng. In vielen Gehöften - ~as wisse er fehle es an Tagelöhnern. Dennodt sehe man JUnge Burschen, das schlechte Beispiel von oben. Hat man mir doch erzählt,
stämmig wie Pinien, die an den Haustüren Vaterunser plärr- du seiest mit der Frau des Gemeindevorstehers ..."
"Lüge!" schrie Brito und wurde blutrot.
ten, das faule Gesindel!
"Brito! Brito!" sagte man und tadelte ihn gütig.
"Laß das, Pater Natario!" erwiderte der Abt. "Sdtau, es

Beim Abt von Cortegassa

Militärische Schanddokumente
Kriegsministerium.
0. S. p. I!. 4980/Ia.
Berlin, den 14. Juni 1919.
An das Generalkommando des VI. Armeekorps
in Breslau.
Trotz der großen Menge der verhafteten Polen hat man
keine Einzelheiten bezüglidt der Pläne oder der Verbindung
zwischen den oberschlesischen und den Warschauer Polen
herausbekommen. Den Grund muß man gewiß in der z a r _
ten und loyalen Behandlung der Gefangenen suchen- Man muß unbedingt aus diesen Gebogenen
solche Aussagen herausbekommen, welche wir zur Bloßlegung
der Machenschaften in Oberschlesien brauchen. Aus diesem
Grunde erteilen wir den Befehl, eine schIechte Be.
handJung der Gefangenen systematisch
einzuführen. Die Auswahl der bezeichneten Mittel wird
dem Generalkommando überlassen.
Auf Befehl; Major von der Ahe, Abteilungschcf.

•
Stab der 117. lnf.-Div. Gleiwitz.
I. N. r489/19.
An das Generalkommando des VI. Armeekorps
in Breslau.
Die Polen verhalten sich ruhig. Sie betreiben ihr Werk
vorsichtig und geheim, daß ein offenes Einsdtreiten unsererseits nid1t gut möglid1 ist. Es gilt also die Polen so weit zu
bringen, daß ihrerseits eine vorzeitige Erhebung
stattfindet und werden umere derzeitigen Maßnahmen vollauf genügen, um der Bewegung Herr zu werden. Unsererseits
wird nidas unversucht gelassen, um es so weit zu bringen.
Auf Befehl: GaU, Hptm. und 1. Stabsoffizier.

•

Diese beiden Dokumente hat die "Katholische Volkszeitung" (Rybnik in Polnisch-Oberschlesien) schon vor zehn
Jahren und nun wiederum vor einigen Wochen veröffentlicht. Eine Erklärung von oben, die Dokumente seien nid:!t
echt, ist nid1t erfolgt, obwohl einige deutsche Zeitungen das
Reichswehrministerium öffentlidt aufgefordert haben, die
Frage: Echt oder unecht? klarzustellen.
Das er~tc Dokument ist eine Aufforderung, durch systematisch schlechte Behandlung von den Gefangenen Geständnisse zu erpressen, das zweite ist ein Eingeständnis, daß
die Deutsd1en versucht haben, polnische Erhebungen zu
provozieren.
Bei der Annaberg-Feier an Pfingsten sind die beiden Dokumente wohl nicht verlesen worden.

Die Brot-Preisfrage
Die Regierung 1\rüning hat den Swia\Jemokraten im März versprochen, eit1e Erhöhung des Brotpr-eises zu verhindern (nur unter
dieser Bedingung habt:" die Sozialdemokraten dem Zol!ermädttigungsgeoetz zuge"immt). Aber der Brotpreis ist gestiegen und
nidn wieder :tunickgegangen, obwohl die Sozialdemokraten die
Regierung in1mcr wieder ergebenst darauf aufmerksam ma<hen,
d"ß ... , und obwohl die Regierung immer wieder versi<hen, sie
werde alles tlln, daß
Im gewöhnli<hen Lebert heißt man so
etwas: einen hereinlegen, oder: einen übers Ohr hauen.
Die Suuation ist hir Brlining freili<h ni<ht ganz einfach. Für
ihn hcillt die Frage: Sd!idc oder billiges Brot?, für ihn wird die
Brotprcls-1-roge zu der Brot-hmfrage: Wie verbillige ich das
Brot, i<>dcm ich die Zölle erhöhe? Und diese Preisfrage dürfte
wohl auch für den Kanzler Brüning, den .,besten •eit Bisnurdt"
wie ihn der Herr vort Oldcrtburg-Januschau genannt hat, ni<ht
lösbar sein.

Des Himmels Lohn
Dem "Katholis<hen Sonntagsblatt" wird aus Cosu.riea der Fall
eines Rechtsanwalu berichtet, an dem si<h in eklatanter Weise die
"Madtt des vom heiligen Vater dur<h das Radio erteilten Segens''
erwiesen hat.
Besagter Rechtsanwalt hOrte mit anderen Gläubigen die An·
•pra<he des Papstes an, die dieser anliißlid. der Einweihung des
ntikanis<hcn Sendcrs an die ganze Wdt richtete. Als der päpll:li<he Segen erteilt wurde, fiel der Re<htsanwalt als Erster auf die
Knie, auf solche Weise den andern mit gutem Beispiel vorangehend. Er wurde dafür umgehend belohnt. Bei einem Aurounfall,
den er in den nädtsten Stunden erlitt, kam sein Begleiter ums
Leben, während er, ni<ht minder s<hwer verletzt, mit dem Leben
davon kam und bereits sed.s Wochen später si<h als völlig hergestellt ansehen konnte. "Da soll no<h einer", ruft das fromme Blatt
aus, "von gliiddi<hen Zufällen reden".
Es ist in der Tat ein redtt überzeugender FalL
"Lüge!" heulte Briro. Dann sagte er mit einem Male;
"Das Gerüdlt verbreitet der Majoratsherr von Cumiada, weil
der Gemeindevorsteher bei der letzten Wahl nicht für ihn
stimmte. Ich werde ihm die Knochen zerbrechen, so wahr ich
hier sitze!" Er hatte wütende Augen und hieb die Faust auf
den Tisch: "Ich zerbreche ihm die Knochen!"
"Das ist die Sad1e nicht wert", bemerkte Natario.
"h:h zerbreche ihm alle Knochen! Ich werde ihm nidtt
einen heil la~sen!"
"Ach! - Ruhe, Löwe!" sagte gemütlich der Abt.
Dann gedachte man des Einflusses, den der Herr von
Cumia~a ausübte. Er gehö:te damals zur Opposition, und
dod1 fielen zwe1hundert Summen auf ihn.
Nun redeten die Pater von den Wahlen. Natario hatte
bei der Ietzren Wahl allein achtzig Stimmen zustande gebracht.
"Könnt ihr er.~ch aber vorstellen, wie? Mit einem
Wunder!"
"Mit einem Wunder?" fragte man erstaunt.
JawohL Er setzte sich mit einem Missionar ins VernehmenUnd am Vorabend der Wahl kamen Briefe aus dem Himmel
von der Mutter Maria unterzeichnet. Sie forderten unter
Heibversp~echungen u~d D.rohungen die Wahl des Regierung~kand!datcn. - "E1n gl<inz:ender Trick wie?"
,,Em glänzender Einfall!" anerkannten a'!le.
Nur Amaro sdlien überrascht zu sein.
"A~er aud1 mit der Beichte läßt sich was anfangen", fuhr
Narano _fort_- "Dann führt der Weg zwar über die Weiberaber er Jst stcher. Aus der Beichte läßt sich noch eine Partei·
richtung gründen."
Pater_ Amaro,_ de_r b~sher geschwiegen hatte, wandte sehr
e_rnst ~m:. "Schheßl!ch tst aber die Beichte ein außerordent·
hch w1chuger Akt - und, wenn sie den Wahlen dient .. .''
Pater N~tario, auf dessen Wangen zwei glutrote Flecke
s~rahl.ten, ~Jschte ein unvorsid1tiges Wort hervor: "Nehmen
Sie d1e Be1chte denn ernst?!"
"Ob ich die Beichte ernst nehme?"' Amaro fließ den Stuhl
zurück. Seine Augen funkelten.
"Hör mal!"_ bemerkten die anderen, "Naurio, Junge!"
.Pater Natano war aufgeregt: "Aber laßt mich doch reden,
Km?er\ ldt will j~ gar nicht ~agen~ die Beichte sei eine Spielerei ---:- - das mcll: -: - ~-eh ~m doch kein Freigeist. Ich meme nur, dafi ;Ie em Prufstem der Gesdtehnisse ist, um

Fürsorgeerziehung

Zweimal Bullerjahn

Nach dem Jugendgerichtsgesetz muß bei Jugendlichen unter
Jahren von. einer Bestrafung abgesehen werden, wenn
das Geridn Erz,ehungsmaßn_ahmen flir ausreichend hält. Der
Staat zeigt also den Jugendhchen gegenüber den Willen, von
dem Prinzip der Vergdtung und Abschreckung abzugehen
und statt dessen auf Besserung durch Erziehung hinzuwirkcn.
Leider kommen aud. hier wie beim humanen Strafvollzug
Theorie und Praxis häufig nicht zusammen. In den meisten
fürsoq;canstalte_n fehlt es an fähigen Pädagogen. Es herrsd1cn
auch da noch 1mmer die primitiven Feldwcbe!nuuren, die
mit Prügel und militärischem Drill das "Material" zu bändigen suchen. Die Jugendlichen sind dabei völlig der Willkür
dieser "Päd.1gogen" ausgdiefcn, und es ist bezciJ,ncnd, daß
die Wissenden lieber ins Gefängnis gehen als in die Flirsorgeanstalt.
Am peinlichsten ist in letzter Zeit die der Stadt Bcrlin gehörende Fürsorgeanstalt Scheue ll aufgefallen. Nicht nur
deshalb, weil dort jahrelang einer der übelsten Prügelhelden,
der Anstaltsleiter Dr. Straube, sein Handwerk ausübte, sondern weil er es unter den Augen einer sozialdemokratischen
Dezernemin, der Frau Dr. Weyl, tun kollllte. Seit 1927 sind
in Scheuen immer wieder Fälle schwerer Mißhandlungen aufgedeckt worden, u~d ma~ ist i~nen ~ie ernsthaft nadlgegangen, obwohl die Mag•stratsnd,tlm!en Prügelstrafe ausdrücklich verbieten und bei Übertretung fristlose Entlassung
ankündigen.
Im Februar 1930 kam es in Scheuen zu einer schweren
Revolte der Zöglinge, bei der ein Zögling zu Tode geprügelt
wurde. Man suchte auch da noch 7.u vertuschen, das Ganze
3ls "kommunistische Hetze" hinzusrellen und Dr. Straube zu
decken. Ern unter dem Druck der öffentlichen Meinung sah
man sü.h dann genötigt, Straube seines Postens zu entheben.
Eineberliner Zeitung hat unter dem Eindruck dieses sonderbaren Verhaltens einer sozialdemokratischen Dezernentin den
Vorwurf erhoben, Frau Weyl habe das Treiben des "Totschlägers und Menschenschinders" Srraube begün~tigt. In
einem Beleidigungsprozeß wurde der verantwortliche Redakteur der Zeitung zu 500 Mark Geldstrafe verurteilt; in einer
Berufungsverhandlung, die vor einigen Tagen stattgefunden
hat, ist diese Strafe auf roo Mark ermäßigt worden. Es hätte
ein Freispruch erfolgen müssen, denn die Verhandlung hat
vollauf bestätigt, daß Frau Dr. Weyl um das Treiben Straubes gewußt hat und ihn trotzdem herauszustreichen suchte.
Was in dieser Verhandlung über die Zustände in Scheuen
ans Tageslicht kam, war so hanebüchen, daß das Gerichtsurteil dem Herrn Straube ausdrücklich bescheinigen mußte,
er sei mit Recht als "Totschläger und Menschcnschinder" zu
bezeichnen. Straube hat nicht nur selbst Mißhandlungen begangen, sondern hat sich auch aus Günstlingen sogellannte
"Saalplatten" geschaffen, die über mißliebige Zöglinge G~
richt hielten. Einer der autoritativstell Sachverständigen m
diesem Prozeß hat das Walten dieser mit Gummiknüppel
usw. versehenen Prügelgarde als "übelsten Sadismus" bezeichnet und Herrn Straube außerdem schlimmste Begünstigungswirtschaft bescheinigt; es wäre besser gewesen, die Jugendlichen weiter in den Straßen Berlins herumlaufeil zu lassen,
als sie nach Scheuen zu bringen, denn in solchen Fürsorgeanstalten würden sie erst recht zu Verbrechern.
Daß nicht die "kommunistische Verhetzung'' an den vielen
Revolten schuldig ist, sondern ein durch U_nfähigkeit und
Unteroffiziersinstinkte verdorbenes System, ze1gten u. a. red1t
ci-didJ die Aussagen des Direktors der Anstalt Struvcshof:
in seiner Anstalt ist noch niemals eine Unruhe ausgebrochen,
obwohl er eine Menge Jungens bekam, ~ie zuv'?r ~n and_eren
Anstalten revoltiert hatten. Solche Erzteher, dte m g]e,cher
Weise ihrer scilweren Aufgabe gewachsen wären, gibt es __ genügend, aber leider werden sie von _der subaltc~_nen_ ßur'?kratie in den Jugendämtern lange mcht so begunm.jt wte
die Schindernaturen vom Schlage Straubes. Im Gegentel, man
sudlt ihn~n ihre Arbeit durch allerlei Schikanen schwer zu
machen
wenn man sie überhaupt zum Zuge kommen
läßt.
Kar! Reuter
1g

Der Sieger
Die deutschen Fi!mthcner-Bcsitzer haben wieder einmal absrimmen, d. h. die Filme nennen müssen, die ihre größten Ka~scn
erfolge waren. Folgende drei Filme ~arschieren_ an der "Spttze:
"Die Drei voll der Tankstelle", "Dret Tage Mittelarrest , '?Das
Flötenkonzert von Sansouci". Also eine zum großen Teil l:ippJ>che
Autospordilm-Operette, ein gesinnungsmäßig hodm_ ~r.agwürdiger
Militärschwank und eine verlogene LesebudJ-Gior,f",\erung des
Fridericus mit schmetternden Kriegsmärsd.cn.

Das Reid1sgericht hat die Wiederaufnahme des Prozesses
B u II e r j a h n für zulässig erklärt, desgleichen die Ver~chmung des Ze1;1gen_ von Gontard. Das Verfahren wird also
111 abse~barer Ze1t Wieder in Gang kommen, Herr von Gont~rd wtrd vernommen werden, auf die Aussage des französtschen Leutnants Jost wird man freilich verzichten müssen,
wenll _sie nicht im Scheidungsprozeß der Frau Bullerjahn
gegell thren Mann abgegebell wird.

Polizei gegen Kellogg-Pakt

Viele Leser der Sonntags-Zeitung werden dte Listen kennen, d1e von der "Inte~natlonalell Frauenltga fur Frieden
und Fretheit" zur Sammlung von Untersehnfeen m Um!auf
gesetzt smd. Diese Unterschnften sollen bei der kommen·
den Abrüstungskonferenz in Genf die öffentliche Meinung
repräsentieren, die den hohen verhandelndco Herren ins GeIn den letzten Wochen hat sich ein anderer Fall ereignet, wissen zu reden hat. Die Eillzeichnungslisten kursieren überder vielleicht cbellsoviele Kämpfe ums Recht hervorrufen all ill der alten und der neuen Welt, in Frankreich, in d~n
Vereinigten Staaten, in Ellg!and (dort z. B. sind schon
wird wie der des Lagerverwalters Bullerjahn:
Das höchste bayrische Gericht, das Oberlandesgericht in 400 ODO Unterschriften gesammelt worden), in Deutschland
München, hat gleidlfa!ls eillen "Landewcrräter" zur Strecke und auch in Württemberg.
gebracht. Es hat den ungarisd1cn Sduiftsteller 0 s t er r e iNoch nirgends in der ganzen Welt hat eine Behörde diec her wegen Verrats militärischer Geheimnis>e zu zwei Jahser s~mmlung Schwierigkeiten gemacht; nirgends, nur in
ren Gefänr;nis verurteilt. Dem Verurteilten ist nachgewiesen Wüntcmberg. Da die ganze Gesd1ichte hohe Unkosten verworden, daß er B~kannt~chaft und Umgang mit ausländischen ursacht, ist auf den Listen gebeten, die Arbeiten "womöglich
0Hi7.iercn gehabt hat. Nicht nachgewiesen ist ihm laut durdt einen Beitrag zu unterstützen". Da~ Kollekticrcn spielt
Urteilsbegründung, daß er ihnen milit~ri":he Geheimnisse also eine völlig nebens:ü:hliche Rolle. Trotzdem hatten sich
mitgeteilt hat und d~ß er überhaupt solche Geheimnisse ge- vor dem Amtsgericht in Stuttgart am vergangenen Dienstag
kannt oder vcr1udu habe, sich Nachrichten über Sie zu ver- Frau Perlen und Frau Endriß, die für den württembergischen
schaffen. Seine Bekanntschaft mit den ausländischen Offi7.ie- Teil der Aktion verantwortlich sind, wegen "unbefugten
Kollekticrens" zu verantworten.
~en war dem Gericht ein 7.Ureichender Grund, ihm zu unterDie Vorgeschidue, die zu diesem eigenartigen Eröffnungsstellen, <.bß er an dieo;e Bekannten sokhe Nachrichten weitergegeben hätte, wenn er Gelegenheit ~cl_ubt hätte, sie si_ch zu beschluß des Gerichts geführt hat, ist grotesk. Im Sommer
verschaffen, und daß er die Gele~enhca, solche Nachndlten
1930 schon hatte Frau Perlen über diese Sammlung mit
zu bekommen, benutzt hätte, wenn sie sich ihm geboten Herrn Bolz, dem Minister des Innern, sich besprochen. Er
hätte. Diese Unterstellung wiederum genü~te, den Umchu!- soll sich, man kann fast sageil begeistert über dieses Werk
digen ins Gefängnis 7U bringen. Wie weit sein Judentum (auf größter Menschenfreundlichkeit geäußert haben und jede ihm
das man nach seinem Namen schließen muß) bei der Beur- mögliche Förderung der Aktion zugesichert haben. Das war
teilung seilles Charakters eine Rolle gespielt hat, kann man allerdings vor den Wahlen vom 14. September. Nachher sah
es mit der Liebenswürdigkeit und sachlichen Einstellung des
nicht abschätzen.
Dieseo; auf keinerlei Indizien oder Geständnisse, sondern Herrn Bolz wesentlidJ anders aus. Aber immerhin bestritt er
nur auf sehr anfechtbare Konstruktionen und Eventual-Ver- persönlich doch nidu, daß selbstverständlich auch Geldbemutungen aufgebaute Urteil wird eine_ Korrektur erfahren träge zur Deckung der ~nkosten bei Gesinnungsgenossen
und Freunden der Frauenltga gesammelt werden dürfen.
müs~en, wenn llicht nach dem längst sdt~ entsch!aftllen Vertrauen in die m o r a I i s c h e Zuverlässigkeit unserer Justiz
Kurz nach dieser ministeriellen Zusicherung wurde das
auch das zur form a 1e n flöten geheil soll.
Ix
Sammeln von Geldbeträgen durch sd1riftliche Verfügung des
Polizeipräsidiums Stuttgart verboten, und zwar ohne EinBu!lcrjahn i<I, zuniid.st für drei Monote, aus der Haft entlassen ~chränkung, mit der Begründung, daß Sammlungen, die nicht
rein mländischen Zwecken dienten, angesichts der Notlage
des deutschen Volkes eingeschränkt werden müßten.
Der Fall Gumbel
Die mangelnde Übereinstimmung zwischen dem MannesDen reaktion.iren Studenten in Heidclberg i>t der Professor wort eines württembergisdwn Ministers und den schriftGumbel nach wie vor ein Dorn im Auge. Es ist ihnen nid.t ge- lichen Taten seiner untergeordneten Organe führte natürlich
lungen, die badische Reg1erung zur Zurüd<nahme da Ernennung zu einem Konflikt mit den betreffenden Behörden, in dessen
Gumbels 7U zwingen. Ihre Volk-abstimmung gegen den Ver- Verlauf Frau Perlen und Frau Endriß Strafbefehle in Höhe
haßten ist kläglich im Sande verlaufen, obwohl sie nid.t nur beim von je 150 und Joo Mark zugingen. Gegen die Bestrafung
angebll-..ten Bürgerrum lleidelbcrg< Stimmen geSJmmclt haben, erhoben sie Einspruch.
, 0 ndern aud. G r m n a s i asten zur Einzeichnung in die Liste
Vor dem Amtsgericht mußten sie wohl oder übel freige;cranla!\t und selbst durd.1.iehcndc Handwerksbund1en auf der sprochen werden. Zwar war man stark gewillt, eine Strafe
Hauptsrraße angehalten haben, auf dal\ sie ihre Empörung ge~en auszusprechen. Aber einerseits sollte doch vermieden werGumbcls Ernennung zum Prnfe«nr untersdwlfdich bestätigten.
den, den Herrn Staatspräsident Bolz als Zeugen zu laden;
Nach diesem danebengdupgenen crsrcn Streidt folgte nun der er hätte ja zugebell müssen, daß die Angeklagten seinem Verzweite: Die Deutsche Srudentcn,chaft, die Organisation der Korp- halten bei den mündlichen Unterredungen nach annehmen
sier< und Nationalsozialisten, hat dem Üe<Ltsdtell HodJ,chulver· mußten, sie hätten dos Recht, in beschränktem Umfange auch
band einen llricf ~eschriebcn, um .<eine Untcr<tÜtzullg im Kampf Gelder zu sammeln: eine für einen Minister immerhin etwas
für die gerechte Sod.e zu erholten. ll! dic>cm Sd>reibcn werden blamable Situation. Andererseits stellt die ganze Aktion gegen
nicht nur un~;crcLmtc, solldem aud1 f a I> ehe ßchaupwngen auf- die beiden Frauen gcnau genommen eillen Verstoß gegen ein
gesre!lt. Es i" \"On Gumbcls "Berufung"" d1e Rede - Ln Wirk- deutsches Reichsgesetz dar (der Kellogg-Pakt ist nämlich seit
lichkeit isr Gumbel, sopr etw." später ~ls im allgcmeincll üblid., dem 9· Februar 1929 Gesetz); die Sabotierung einer Tätignach traditi<mellcr Gepfln~cnhcir vom Pri,·atdozetHcr> zum Profos· keit, die dod1 im Sinne dieses Gesetzes liegt, hätte wohl
"" ernannt wurden. Es hei!\t, das UmcrriJ>t,ministerium habe einen ziemlich üblen Eindruck gemacht. Man sabotiert lieber
die Erncnnun~ "Ulltcr bewußter Umgehung der hciddberger nur so lange, als man dabei im Dunkeln bleiben kann. Und
Faknlüt'" vor~~nommen. In Wirklichkeit hat das Gesamt- das hat man ja auch in diesem Fall wieder nad!. Kräften
ministerium den Titel ,·crliehcn, und 7.war nad1 Anhörung der getan.
Fakultat. Es heil.lt: Gumbcl sei viermal wegen Landesverrat ange·
Denn das ist doch das Interessante an diesem Fall, daß,
klagt gewesen. In Wirklid.keit sind gcgt•n ihn >.war Anzeigen er- wie so oit, deutsche Behörden wieder einmal gegen eine
staltet worden, ober da sie immer völlig haltlos waren, ist me private Arbeit vorgegangen sind, die ganz in der Richtung
Anklage erhoben worden.
der heute noch offiziell geführten Politik des Auswärtigen
Der Dcutsd.e Hochsd.ulvcrband, die Vereinigung der deutsd-..en Amtes liegt. Anftatt dieser hinterhältigen Sabotage hätte also
I·Jod.schullehrer, hat nicht' Klügeres 20 tun geo:uflt, als in scin<;m von rechtswegcn die Frauenliga eine Unterstützung verMitteilung,blatt Jen Herren Studenten zu \"erSichern, dafl er ·"dJ dient, - wenn nämlich die offizielle Politik ehrlich gemeint
i.iber jede i\ußerun~ vaterl.indi•chcr Gesinnung frem. ist, was zu bezweifeln man ja schon oft Gelegenheit hatte,
Die alten llerrcn, denen sd.on lang der Ansd . lul\ an die Zeit fehlt,
Der Pazifismus bürgerlicher Prägung könnte aus diesem
bringen die lk;riffe ein w<tÜg Jurd,cinande;: "nterl"indische Ge- Vorkommnis erneut lernen, daß seine Ziele in der bestehensinnung" heißt es bei ihnen, wenn man m•t unwahren Behaupt- den Gescll1chaftsordnung niemals zu verwirklichen sind; soungen einen mißliebigen Andcr>gesinntetl und das !>-limsteriun> lange die Gegensätze innerhalb der Völker nicht beseitigt
anpflaumt.
.
sind, so lange ist auf keinem Gebiet von Politik und WirtEine Anzahl dcutsd1er Hochschullehrer hoben bereLts ~cgen den schaft eine saubere Einheitlichkeit denkba~; ohne die aber
Ergur> ihres Vercinworsrands l'rote<t eingelegt, unter ihnen aud. kann nidns erreidlt werden.
H ans U r b an

•

die Herde hierhin oder dorthin zu lenken. Die Absolution in den Tasch~n. Träumend sd1aute er die Bällme des Gartens
an. Er dadJte an Amclia u_nd 1eufzte vor V~rl_angen. ~äh
ist eine Waffe! - Jawohl, eine Waffe!"
renddesscn wollte Pater ßnto- der vom Wcm~enuß jetzt
,,Eine Waffe?!" fragte man.
schon dunkelrot aussah - alle Republikaner zum QuittenDer Abt widerspradJ,
.
.
.
Natario zankte ärgerlich: "Gut, vJcllei_cht wollt ~hr be- stock des Herrn zurückführen.
Darauf schlug der Abt vor, dell KJffee Ulltcn lll der Weinha~rten, daß irge~deiner _von u_ns, n~r ;-etl er Pater 1st, nur
we1 der Bischof 1hn dre1mal eigenhand1g _gesegnet hat, und laube zu trinken.
Es war drei Uhr. Beim Auhtchell scl1~ukelten alle leicht,
weil er sein Gelübde sprach, einen unmit_telbaren .-!"-uftr~~
sie schnauften tüchtig und LK'hten satt.
Gottes hat? Daß er selbst Gott sei, ~m verzethen zu konnen.
Au'= Da; Verbrechen dc., Paters Amaro
"Vielleicht", meinte man, "vielleicht." .
Der Domherr Dias sprach, währe~d ~r emen Bissen _Schoten
Die Aktion
in den Mund schob: "Quorum remtsens peccJt~, rem1ttumur
eis. - So lautet nun mal die Formel, und d1e Formel be"
Der "Wdrspiegd:' (Hcibge d_e< Berliner "Lt~eblatt•) k~~J1gr ein~
deutet alles, mein guter Junge." .
"
große Sommer-Akt•<Jn an. Aktton' Ah" da gos~lltht endhd1 ct":~'
"Die Beichte ist das Wesen des Pnestenums , .redete Amar_~ Da w1rd cndlidl etwas geiOn? Hel nahcrem Zu.,ehcn ergibt >Ich
mit schülerh~~ter Bewe~ung und dr.ohte Nat~~to. "Lesen a~t'" donn, Jaß der Wdt,picgcl unter der Ubee~duift "Großer lleutdoch den hed1gen Jgnauus! Lesen S1e den hed1gcn Th'?m .
sdtcr ßaby-Sd!ÜOlhcir,-'1\'tubcworb"' SJdl für die Sommcrwodltn
Aber Natario belferte Amara wütend an: ,;'?:renn -~'e s1 1 , , die Autpbc ge,tcllt hat, in _allen Tul,:n D~;a,dlland• d1e
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~um Beispiel nach einem guten Frühstück mtt gerostet_ei
schOnstell Kinder zu sud>c11. Den rotzenden k!eu1cn S1c~crn Wlll~Cll
Brot Kaffee und Zigaretten in den ßeichtstuh_l setzen - vle - aul\crordcntlid1 wcL·t·:ullc Prci'e (je _l Hauptpr<:i<C für die EtnIeich~ mit Familienangelegenheiten beschäftigt oder beun- ;ährigen, ZwcJj:ihri~cu und Dreijälmgcn), Je': in die engere Wahl
ruhigt von Gcldmangel, von Kopf: oder Ba_uchschmerzen Kon1mcnJcn winkon ·~ahlrciche "eitere Prämwn.
stellen Sie sich dann vor, daß Sie w1e Gott d1e Vergebung der
Mehr als "winke! winke!" l:ißr sid1 zu >old1er Aktion wohl
Sünden aussprechen können?"
.
.
..L
kaum ;agen.
Der Einwurf überraschte. Domherr D1as legte sem ~es:eu-o.
Literatur
beiseite 'Fr hob die Arme und rief mit spöttischer Feterhchkeit: He,reticus est!- Du bist ein Ketzer, mein Lieber!"
Juden ohno Geld. Von l\·1id"cl G<>ld. 1\'ouer Dcut;cher Verlag,
"H~reticus est! - das sage auch ich", murmelte Pater Bcrlin W 8, W'ilhelmstraf(e 4R. Preis kan. 4 Mark, gcbundw 6
MJtk. _ Michael Gold schilden das entsctzhd1c Leben d_er Artnur
Amara.
·b ·
Da kam Gertrudes mit einer breiten Sd1üs;el süßen Re1s re1s. und des Verbrechem in der Ea>t>idc New-YMks, "" d•e na~en·
"Reden wir nicht weiter von die_sen Dingen_!" ~at dar_auf 1
Masse der nicht hod1 gokommonen Emwandcror, entglcJstcs
inständig der Abt. Wir müssen p dem RctSlem zu!etbe. ~~~pcnproletariat, Huren, Diebe, Zuhälter ihr Leben fri"cn. InGertrl!des, gib die Fi;sche Portw~in ~er!"
mitren dieser Welt von Lasrer und Verbreche11 '" Michael Gold
GemächlidJ goß er den Portwem em..
I
groß geworden. Sohn eines der artn<'n Ju_dcn,_d,e h1er '.n :Mass:n m
"Achtzehnhundcrtfünfzehner! Das tnnkt m,m llicht al e den schauerlichen Lüd1crn elenJener M•et.<haustr dahuwegeueren.
Tage."
. .
Er sd.ildert diese Jugend, die nidu nur du~ch Not um 1h~ Bestes
Um dm Wein 7 u schlürfen, der in de_n du_rchs,chttg':n
.!.
bramt
gc
w01r, ,ondern aud. durd.. frühe>
. k · \X-LSsc'n
.. IIum.,. da,
k · "eh
· hter
d
Gläsern vor dem Licht aufglühte, lehnte': s1ch dte Patres lfl
\ ca L~ ett tn er
h u··n ' da rbietende Laster. Es m · e1ne Wc
unver
II"
·
.L
• k
den ledernen Sesseln zurück. Der Nachusch d~uerte la~ge, Darstellung dieses Leben'; c; wird mit CJncr an· igcr"'-'' wor cn den
und es wurde viel geschwant. Naurio hatte sidl beru •g,~.
· gczet.,,· (Nur der Schluß brin~t ein paar Särze
unklarer,
0 ff en helt
·
·
f
Er sprach von "den beiden Rosen seines Blum~nga_rted
h "srh Sentimentalität.) Ein Wunder, wenn emer htcr auEr zitierte Verse von Virgil und stippte Kastamen i?, den p~:....etl erd ~icht den Weg d.s Verbrcd.ens geht. Von einem
wacust un "
'
Wein. Amaro rekelte sich auf seinem Stuhl mit den Han en

d

Professor Hermann von der Tedmischen Hochsd.ule Stuttgart.
Es gibt also aud. einige weiße Raben unter der Herde schwarzer
Schafe.

Sumpfboden kann man nicht< anderes erwarten. Man muß ihn
trocken legen. Gold behnnt sid1 >.u diesem Befreiungskampf aus
sozialer KncchtsdJOft; er steht in vorderner Reihe der revolutionäreil Bewegung Amerikas.
m
Mit toten Augen zum Lid.t. Von RcnC Roy. Verlag Ernst Heinridl Moritz (lnh. Franz .Mmelbad.), Stu"gan. - Die Gesd.id.te
eines jungen franzo<en, der 1:117 am Chcmin des Dames das Augenlicht verlor, ab Blinder Frankreid.s berühmte"c Schule, die Ecolc
Polytcchmque, besudue, sie 19>0 ah Bester seines Jahrgangs verlici\, jetzt als lngcnieur im Ministerium der öffentlichen Arbeiten
angcstel!t ist. Das Buch ist schiin und fosselnd durd. die merkwürdige Gesd1idne des Verfasscrs und die Schilderung seiner psycholog"d'en Erlebnisse und seiner inneren Entwiddung. Erschi.itternd
aber ist die Tar;achc, daß der Mann ab•olut nichts gelernt hat: für
ihn ist der Krieg >war etwas Grausames, aber trotzdem ehrenvoll,
groß, erhaben, ruhmvolL Das näd.sremal ginge er begeistert wieder
mit, wenn er könnte.
B.

Das Verbrechen des Paters Amaro
Von

E~a de Quciroz (t843-19CO)
Preis kan. 4 Mark, geb. 6 Mark

".. Nod1 krädtzen die umrerbhd.en Raben menschlid1er
Dummheit Schm;ihungcn wieder e1ncn, der nun sd.on dreissig Jahre in Portugals Erde ruht. Noch h:.lr die katholisdte
Kird1e mit gr~iscnbafter Dickköpfigkeit seinen Roman "Das
Verbrcd.en des Paters Amaro" auf dem Verzeichnis der
verbotenen ßi.icher - jed~n btholiochen Leser mit schwerstor Kirdienstrafe bedrohend. Vergeblich - wie in jedem
falle großer I.cim1ng: E~o dc Quciroz wirkr über Land und
Zeit hinau,, weil .Iein Werk - nad. seinem eigenen "\;fort .,unter detn durd.sdJ<incndcn :'>lantel der- Fantasie die na..kte
K.aft der '1\:'ahrheit" birgt." (Aus dem Vorwort von Gerhart Pohl.)
Ge~cn Nachnahme oder gegen Voreinsendullg des Betrags
auf Posts<.hcd<konto Stuttgart 19S 44 (Die Sonntags-Zeitung)
zu bcziehm vom Verlag der S.-z.

Geld und Politik

Aus dem dunklen Erdteil

3· Die "Graue Eminenz" spekuliert (Fortsetzung)

Kleinigkeiten

Deutsdllands Erwachen findet bei rapid um sich greifender
kultureller Dunkelheit statt. Nachdem die Sozialdemokratie
diverse "kleinere übel" gcschlu.kt hat, wird sie so langsam
audJ an die großen glauben müssen. Vielleicht verliert sie dabei einige Illusionen über ihren zentrömlid-Jen Bundesgenossen. Sidler ist es nicht.
Als es die ersten Filmverbote hagelte, trösteten sid1 manche
damit, daß es sich hier oHmsichtlich um wild gewordene
Spießer handle, um unmögliche Gestalten, die an ihrer geoffenbarten Lädlerlichkcit zugrunde gehen würden. Es fällt
ihnen gar nicht ein. Sie sind nicht von ungefähr in ihre
l\mter hineingeweht, und daß sie nun plötzlid1 anfingen, im
Porzellanladen des Films um sich zu sdliagen, war weniger
Ausfluß einer Augenblicksstimmung als Einleitung einer planmäßigen Aktion. Die Zeit des Zentrums ist gekommen. Es
wird jetzt ernten, was es mit Hilfe der Sozialdemokratie säen
konnte, und es wird dieser schwer werden, sich erfolgreich
dagegen zu wehren. Schon Mitte März hat der Vertrauensmann des Zentrums im preußischen Ministerium des Innern,
Ministerialdirektor Dr. Klausnu, in seiner Eigensduft als
Vorsitzender der "Katholischen Aktion" elne Eingabe an
Severing gemacht, in der strenge Polizeimaßnahmen im Kampf
um die gefährdeten guten Sitten gefordert wurden. Es soll
u. a. gegen Vergnügungsetablissements eingeschrinen werden,
die durdJ ihre Darbietungen die "niedrigsten Instinkte" ihrer
Gäste geschäftlidi ausbeuten. Ferner wird gegen die Prostitution Sturm gelaufen. Die gleidlen Kreise haben vor Jahren
so lange gegen die Kasernierung der Dirnen gewettert, bis die
Bordelle aufgehoben wurden, mit dem Resultat, daß {ich die
Puffs in Privatwohnungen einnisteten und der Kundenfang
der Dirnen auch Straßen und Stadtteile ergriff, wo er vorher
nicht zu spüren war. Und nun findet die "Katholische Aktion" die so erzeugte Atmosfäre außerordentlich bedenklich.
Audl das Schund- und Schmutzgesetz hat sie enttäusdlt:
immer noch sind ihr in den illustrierten Zeitungen zu viel
na.kte Gestalten, und deshalb ruft sie nach Polizeimaßnahmen.
Severing hat versucht, sidl um eine Stellungnahme zu dieser unangenehmen Eingabe möglichst lange zu drii.ken; er
gab einen Monat lang überhaupt keine Antwort; aber inzwischen haben si<h die Forderungen zu einer großen Anfrage verdichtet, in der scharfe Maßnahmen gegen jedwede
Verächtlidlmachung von Ehe, Familie, Mutterschaft usw. gefordert werden, und zugleidl ersucht wird, in gleichem Sinn
auch auf die Reichsregierung einzuwirken. Die hat aber einen
solchen Wink nicht nötig, denn in ihr waltet ja Herr Wirth.
Er wird schon das Seinige dazu beitragen, daß allem, was
nicht in die Gedanken- und Anschauungswelt katholisdler
ungfrauen- und Gesellenvereine hineinpaßt, so weit als mögK. Berge r
ich Sd-Jwierigkeiten bereitet werden.
Der erwähnten großen Anfrage ist bereits ein neuer Antrag gefolgt, in dem die preußische Regierung ersucht wird,
gegen die angeblichen Unsitten im öffentlichen Badewesen einzuschreiten.

Der lctlte Mann. Bei der Einweihung eines Schlageterdenkrnals
bei Düsseldorf hat u. a. auch der frühere Rcichska11zler Cuno
gcsprod!cn. Seine Rede kla11g aus in dem Satz: "Deumf>land muß
leben, 3uch wenn wir sterben müssen." - Herr Cuno wird nicht
so ras<h m die Lage kommen, er hat zurzeit ein Einkommen von
rund 6oo oco Mark jährlich.
S<hrecklidJ.c Entlleckung. An den ,.Fridericus" hat sich einer mit
übervollem, bckilmmerccm Herzen gewandt: er hat nämli<h entdcc:kt, daß das Ho1el "Gcrmania'' in Bad Wildungen nur ritudl
zubereitete Speisen verabfoli;t. - Die Germania koscher! Das ist
allerdinp stark, selbst wenn es sich nur um ein Hotel handelt.
Der Amtm:himmel. Einem Kriegsinvaliden aus einem Dorf in
der Nähe von Berd!tclgadcn sind na<h einer ärztlichen Untersuchung bis zur endgültigen Regelung seiner Ansprü<he 6oo Mark
als vorläufige Entsd!ädigung ausbezahlt worden. Von d1esem Geld
madHe der Invalide Kuren und schafhe sidJ. Heilgeräte an. Bei
einer späteren Untersudtung wurde n nun für gesündcr befunden,
De>halb sprad! ihm das Versorgungsaint nicht nui" die Rente ab,
sondern verlangte audt die schon ausbnahlten 6oo Mark zurück,
D3 der Invalide kein Vermögen besitzt und die 6oo Mark s<hon
ausgegeben hat, droht ihm jetzt die Pfändung. (Na<h der "Berd!tesgadc.,er Landzeitung".)
Neucs aus Gotha. Meldung der .,Thüringer Korrespondenz":
.,Um das Andenken an den Widerstand im Ruhrkampf wachzu.
halten, h3t die Polizeidirektion auf Antrag des Stadtvorstandes
verfügt, die neue Verbindungsstraße zwischen Fid!te- und Seeberg.
straße ab~]. Mai SchlagererstraBe zu benennen." Aus der
sdben Nummer: "Dem Andenken an die v~rstorbene deutsche
Kaiserin Auguste V i c t o r i a, die lange Jahre ihrer Jugend in
Goth3 verbrachte, wurde jetzt eine Gedenktafel gewidmet. Die
Tafel wurde in dem in der Lindenau-Allee gelegenen Palais Augusccnburg, in dem die Verstorbene trzogen wurde, angebracht." Revan<he und Monardtie.
Die wahren Deut•d>en. Wenn die nationalsozialistisdte Pres~
einen deutsdten Di<hter lobt, d~nn tut sie das natürlid> aufgrund
ihres besonders tiefen Gefühls für deutsch.es Wesen und deutsche
Sprad!e. Sie beweist dabei - siebe einen Artikel zum Gedächtnis
an Christian Morgenstern im N.S.-Kurier - jenes Gefühl durdi
Sätze wie diesen: .. Der Knabe schon wurde von seinen süh viel
auf Reisen befindlidten Eltern überallhin mitgenommen."
Wer zahlt? Der pariser Korrespondent der "Frankfurter Zeitung" hat eine Reise in die Gegend von Lilie gemacht, wo gegenwärtig 1 fO ooo Arbeiter streiken, und dabei audt mit einem Gewerks<haftssekretär gesprochen, "Er fragte, wtr in Deuts<hland für
die Arbeitslosen zahle. Der Staat. Er war ganz betroffen." - Da
ist man freili<h betroffen.
Nur keine Ablenkung. Im Amerika ist ein großer Fabrikbetrieb
ganz ohne Fenster gebaut worden, Die Fabrikleitung ging davon
aus, daß eine glei<hmäßigc künstliche Beleud!tung und Belüftung
die Arbeitskraft sd!ont und daß das Fehlen jeder Ablenkung durd!
äußere Eindrücke die Arbeitsintensität steigert.
Rddame. Für die "Oberst"-Zigarctte wird augenblicklich folgende Reklame gemadtt: "Die guten Dinge: Vor allem: Ni<htstun!
Sehr viel Nichtstun!!! Dann - der Leser hat's erraten - die
lieben s<hönen Frauen. Gewiß au<h ein Fläsd!chen guten alleil
Weins. Do<h nidtt zuletzt die gute Oberst." - Ihr s<hcint nid!t
recht zu wissen, wer als Käufer der Oberst in Frage kommt.
Unerwünscht, Auf dem 7· evangelisdten Kirchentag in Potsdam
hat Gener3lsuperintendent D. Dibelius u. a. gesagt: "Die Kirdie
hat in dieser SdJid<sabtunde die Pflid!t, die Verkündigung des
göttlid!en Wi!Iens au<h in die Reiben derer zu tragen, die mil
von letzten Bindungen befreit haben." - Wir bitten ebenso dringend wie höfli<h, davon Abstand zu nehmen.
Jugend von heute, Der Direktor eines Mädchengymnasiums in
Belgrad hat den S<hülerinnen den Gebraudt von S<hönheitsmineln
verboten. Die haben sich daraufhin an die Dffentli<hkeit gn,randt
und mit Schulstreik gedroht. "Wir lassen uns nidJ.t", heißt es in
dem Aufruf, "mit vorsintflutlichen Mitteln erziehen. Rotgefärbte
Lippen, polierte Fingernägel und ondulierte Bubiköpfe sind uns
wi<htiger als Latein, Gried!isch und andere Belanglosigkeiten. Wir
wollen ni<ht hiißlid! sein wie unsere Großmütter und wollen heiraten. Ohne Reifezeugnis bekommen wir eher einen Mann als
ohne körperliche Aufmadtung."
Das Wesen der Wdt. Wie Fr. W. Förster in sein:r "Zeit" mitteilt, gibt Professor Heidegger an der Universität Freiburg folgende Definition für das Wesen der Welt: ,,Das Worin des sich
verweisenden Vcrstehens als Woraufhin des Ikgegncnlassens von
Seiendem in der Seinsan der Ikwandtnis ist das Phänomen der
Welt." - Jetn wissen wir also Bescheid.
Gesudt im .,Sd!warzwiilder Boten"' "Für 1. Juni Biiffetanfängerin gesucht, weld!e Umgang mit den Gästen hat. Zeugnisse mit
Bild erwünsd!t. Bahnhofwirtschaft Crailsheim." - Sollte in Crailsheim der Kulturbolschewismus ausgebrod>cn seinf

Zu Beginn des Jahres 1887 sah es in Europa sehr kriegerisch aus. Wegen der Wirren in B u l g a r i e n (in deren Verlauf der Koburger Ferd~nand, jetzt von der deutschen Republik reich beschenkt, an Stelle des Bauenhergers Alexander

den bulgarisd-Jen Thron bestieg) standen sich Rußland und
Osterreich sehr unfreundlid! gegenüber. In Frankreich begann gerade der französis<:he Hider, General Boubnger, .leinen (freilich episodenhaften) Aufstieg zur Macht und drohte
bramarbasierend mit Krieg. Wenn Deutschland also seinem
Verbündeten Osterreich die Nibelungentreue zu halten versprach oder ihm gar für das Vorgehen gegen Rußland (wie
19I4 für die Politik gegen Serbien) eine B!ankovollmadlt
ausste!lte, dann mußte es mit einem Zweifrontenkrieg rechnen, zumal der Manager Boulangers, DerouiCde, in Rußland
herumreiste und offen für ein russisdi-französisches Bündnis
und für den Krieg gegen Deutschland Propaganda machte,
Bis m a r c k aber, der ein vorsichtigerer Politiker war
als seine Nachfolger, der immer unter dem "Cauchemar des
coalitions", dem Alpdruck der Koalitionen, litt und vor
allem gar kein Vertrauen zur militärischen Stärke seines
österreichisdien Bundesgenossen hatte, lehnte es ab, sich, wie
er sagte, "an einen ungarischen Kometenschweif zu binden"
und "sidl das Leitseil iiber den Kopf werfen zu lassen". Bulgarien, sagte er, sei für Deutsd!land Hekuba. Er war Osterreid:i legenüber sehr kühl und begann, mit Rußland zu verhande n. Das Ergebnis dieser Verhandlungen war der sog.
Rückversicherungsvertrag (r8. Juni 1887), in
dem Deutsdlland u. a. "die gesdlidltlidl erworbenen Red!te
Rußlands auf der Balkanhalbinsel" anerkannte.
Freili<:h war die Besserung der deutsdl-russis<:hen Beziehungen nidlt sehr nadlhaltig. Bismar-k versuchte deshalb,
Deutschlands diplomatis<:he Stellung gegenüber Rußland zu
festigen, einerseits indem er ein Bündnis mit Italien und England anbahnte, andererseits indem er einen Feldzug gegen
die russischen Papiere eröffnete und im November
1887 der Reichsbank und der Preußischen Seehandlung verbot, russische Wertpapiere zu beleihen. Die Folge dieses Verbots war ein Sturz des Rubelkurses und der russischen Papiere und eine sdlwere Schädigung des russischen Kredits,
und die Folge davon waren riesenhafte Verluste der Börsen$pekulantcn.
Nicht zu den Verlierern, sondern zu den ganz wenigen
Gewinnern an diesem Börsensturz gehörte das Bankhaus
M eyer- Coh n, das Bankhaus des Geheimrats Holstein
vom Auswärtigen Amt. Holstein kannte natürlich a!!e Einzelheiten der Politik Bismar-ks und konnte so seinem Bankier
den ridltigen Tip geben. Beide, der Bankier und der Geheimrat, haben an diesem "Russengeschäft" sdlöne Summen
verdient.
Die Vorgeschichte dieses Börs~gewinnes, von der. bulgariscben Krisis über den Rü.kversrd:!erungsvertrag m1t Rußland und die erneute Vers<:hlechterung der deutsch-russischen
Beziehungen, liegt heute klar vor uns. Es ist eigentlidl s~lbst
verständlich, mödlten wir sagen, daß man nur so spekuhe~en
konnte wie Holstein. Aber damals kannten eben nur wen1ge
Leute die Grundzüge der Politik Bismar~s, und. vol.lends d~n
für den Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren nchtlgen Zeltpunkt genau bestimmen konnte nur einer, der über die einzelnen Maßnahmen Bismarcks im voraus untcrridltet war,
und das war wohl nur H?lstein. ~r gehörte zu. den we~igen
Eingeweihten zu der klemen Khque derer, d1e das Raderwerk der Diplomatie regieren oder wenigstens. übersehen,
und für ihn war es ein beinahe selbstverständhches Recht,
seine Kenntnisse für private Börsenspekulationen auszunützen. Andere machten es ebenso; nur waren ihre Kennt~isse
nidlt immer so gut und ihre Tips nicht immer so gewinnbringend wie die Holsteins (wobei man al!erdi!lgs bemerken
muß daß auch Holstein nicht selten falsch getlpt h:u).
Man hat versucht", sdlreibt Morus in seinem Bu<h "Das
G~id in der Politik", "den Spekulanten Holstein als. eine
pathologisdle Ausnahmeerscheinung hinzustellen, und brs zu
einem gewissen Grad war er das auch. :Aber abg~sehen ?avon daß der Geheime Rat von Holstem nun emmal eme
der 'mädltigsten und b~eutsa!f!St~n Fi~uren der wilhelminisdten Zeit war, pflegt s1ch b1s~ellen ~n solchen Ausr,tahmeerscheinungen das Ch~rakte!ist~sch.e emer Epo:ne widerzuspiegeln. Das Patholog!S(he Ist /a n~mer nur em Auswud;s,
eine Obersteigerung d.cs Norma ~n, m der Grundstruktur ISt
es nicht so sehr von 1hm versdueden.
Wenn der Baron von Holstein zwischen seiner amtli<hen
und seiner privaten Täti9keit, zwischen Po~itik u.nd G~sdläf~
gar keinen Trennungsstmh zog, wenn er mnerhch kemerle1
Sdlranken zwis<hen dem einen und dem andern anerkannte,
so war das doch nur die letzte Konsequenz eines Gedankens,
der allenthalben unter dem alten System zu finden ist. Die
herrsdlende Sdlidlt, die sich den Staat so aufgebaut hat, wie
sie ihn brau<ht, fühlt sich in diesem Staat zu J:iause. Speku,lation ist für sie die Politik in Pantoffeln, pnvater Vortell
ist das gute Recht des Hausherrn, dem im Grunde ja dodl
alles gehört."
P e t er F,
(Wird fortgesetzt}

Das "Evangelische Deutschland" zitiert~ neulidt eine
Meldung, wonadt sidt in den Arbeitervierteln Be~l.ins die .F>.Ile
häufen, bei denen der Ar:u gebeten wird, alte Fam1henangehor~ge
zu beseitigen: durch eine "Spritze" odu eine "größue Do<1s". Da<
Blatt si~ht d3rin einen weiteren Beweis der ,.Auflockerung des Verantwortungsgefühls", wie sie sidt sdton in der Tötung Ung~bo~enei"
bemerkbar madte, und findet diese Dinge er<chiitternd m 1hrer
naiven Grausamkeit. - Es sollte lUeflt mal das ganze Sysum
grausam finden, dann hätte es für soldte Dinge vielleidtt eine
andere Erklärung.

Vom Verlag der Sonmags-Zeitung sind zu beo-.iehen:
Eine Frau allein. Von Agnes Smedley. Brosdt. 4 Mark, geh.
6 Mark.
D~s Geld in der Politik. Von Morus. Brosdt, 7 Mark, gcb.
9,50 Mark.
Der Film "Im Westen nidtts Ncl!es" in Bildern. Preis 2,85
Mark. - zoo Bilder aus dem m Deutsd!land verbotenen
Film.
Gebärzwang und kein Ende. Von Emil Hiil!cin. Preis ],)0
Mark. (Empfängnisverhütung.)
Etappe Gent. Von Heinrich Wandt. Kan. 2,50 Mark, geb.
3,8o Mark.
Erotik und Spionage. Von HeinridJ Wandt. Kan. 3 Mark,
geh. 4 Mark.
Die blutige Internationale der Rüm:ngsinduuric. Von Otto
Lehmann-Rußbüldt. Prei$ l,jo Mark.
Auslieferung gegen Na<hn3hme oder Voreinsendung des Betrags auf Posts<hed<konto Stuttgart 198 44 (Die SonntagsZeitung).
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Um 50 Gramm Butter
In einer Sammlung von Sdiulwandbildern habe ich kürz.
lieh ein Bild gesehen, das unter dem Titel "Um 50 Gramm
Butter" die "andere Seite des Weltkriegs, den Kampf der
Heimat" deutlich madien will. "Siegesfahnen an den Häusern
und darunter eine Sdllange darbender Menschen; dieser
Gegensatz wurde zum Schicksal."
I914-r8 waren die in der Heimat Hungernden "Helden".
Wird denn im Deutschland des Jahres I9F nicht auch gehungert? Aber wer spricht von Heldentum? Schlägt über das
heutige Elend ein Mensch so lyrische Töne an wie über den
"Kampf der Heimat" während des Krieges?
Nein; denn heute sitzt der böse Feind ja vor allem im
eigenen Land. ln der "großen Zeit" waren allen die gleichen
Lebensmittelmarken (wenn auch nidlt die gleichen Lebensmittelmengen) zugeteilt. Da ließ sich leid!t Solidarität markieren, Solidarität mit denen, die audl schon vor der großen
Zeit ihr armseliges Leben srets in Hunger, Not und Sorge
abgedient hatten, und so waren alle miteinander "Helden".

•

Diese Solidarität wirkt bis heute noch nad>. So hat z. B.
der Syndikus Oppenheimer vom Verband Berliner Metallindustrieller gesagt; "Über das, was noch als erträglidl angesehen werden kann, gehen die Meinungen sehr auseinander.
Idl erinnere an den Krieg. Damals haben wir auch nidlt geglaubt, daß wir diesen Hunger mit trockenem Brot und Kohlrüben überwinden könnten."
Aber "wir" haben ihn überwunden. Und "wir" werden
auch die heutige Not überwinden. Denn "wir" können damit
rechnen, daß die Arbeiter und Angestellten die T eurung und
die Lohnkürzung, die "wir" ihnen nochmals zumuten müssen, ohne Widerstand hinnehmen werden, zermürbt und
elend, wie sie sind und außerdem zum großen Teil in der
Hand von Führern, die die Revolution haosen wie die Sünde.
Wären die Standes- und Klassengenossen des Herrn "Wir"
nid!t so sid1er, daß sie von den Massen nichts zu fürd1ten
haben, dann würden sie es nicht ri~kieren, so ungeniert darauflos zu reden und darauflos zu leben, "standesgemäß" zu
leben, wie sie es tatsäd1lich tun.
"Um 50 Gramm Buned" "Von Tag zu Tag stieg die
Not ... , dumpfe Traurigkeit senkte sich über Deutschland
. , ., verhungerten seine Kinder, verkümmerten seine Frauen."
Als ob es heute anders wäre! Auch damals ist nicht der
Gegensat7. zwischen "Siegesfahnen und Sdllangcn darbender
Menschen" zum Schicksal geworden, sondern, wie heute, der
Gegensatz zwischen Hungernden und Satten, zwischen Au;gcbeuteten und Ausbeutern.
E. E r n s t
Reformer und Filanrropen •ind immer um ein Jnhrhundcn ihrer
Zeit zurück. Sie errci<hen immer nur das, was einer fongesdlrittenen kapitalistis<hen Wirtsduft;wcisc günstig ist. Nicht mehr.
B. Traven.

Freiwinschafder, Zinsgegner usw. Sonntag, 31. Mai, Fahrt naW
Eßlingcn (Stuttgart ab f,o~ Uhr). Wanderung mit den eßlinger
Freunden.
Arbeitsgemeins<haft für Gdd- und Bodenreform. Dienstag, l.
Juni, 10 Uhr, spri<ht im Bürgermuseum (Lange Str. 4B) Dr. Findr.h.
Thema: "Weltarbeit>losigkeit".
Feuerbach. Am Samstag, 30. Mai, lo Uhr, spri<ht Heinrich
Vierbücher im Bierkeller (Rosenstraße), Thema: Europa am
S<hcideweg.
Bund der Kriegsgegner
Calw und Umgebung. Freunde der S.-Z. treffen sich am Sam•tag, 6. Juni, :o Uhr, im ,.Lamm" in Altburg. Dr. S<hairer spridJ.t.
Gelegenheit zum Obcma<hren.
Nlcgekind. Freidenkende Witwe in Stettin mö<hte ein Pflegekind, am liebsten ein Miidd!en, aufnehmen. Anfragen an Dr. EriW
Tschirn, Stetrin, Am Logengarten 14.
Allen, die in den letzten Wod1en neue Abonnenten geworben,
Adressen !Ur Probenummern geschickt oder Werbenummern angefordert haben, sei auf diese Weise gedankt; jedem einzelnen zu
sdtreibcn ist leider unmöglich,
An vide. l\bnuskripte können nur zurückgeschickt werden, wenn
Rüd<.porto beiliegt.

Nicht sowohl als vielmehr
In dem Sonderberi<ht dc• "Schwäbis<hen Merkur" über den
Stapellauf des ncuen Panzerkreuzcrs heißt es, nad1 einer HinJenburg betreffenden Einleitung (.,allüberall" begrüßt, "sd1reitct er
hinan ... "): "Des Reichskanzlers Taufrede erlebte ihren S<hluß
nid1t. Die Macht des Unvorherzusehcndcn, eine redmis<he Unzulänglichkeit oder ein Versehen, beides ar> ,;eh ncbcn>:id!lich und
kl<in, umso si<htbarcr in den Auswirkungen, zerbr3ch einen der
le<ncn >tiitzendcn Balken. Und während die ZehntdoSende den
durch lautspre<her überall hingetragenen Worten des Kanzlers
!ausd!ten, begann auf einmal ganz unerwartet der ric>ibe Körper
abwiins zu gleiten. Dem Laien drohte der Her~schlag
zu stocken."
Weiter unten aber wird über die Sensationspresse geklagt, "die
mit zollhohen Lettern über einen "peinlichen Zwischenfall" berich.
tetc, von de"en Peinlichkeit niemand etwas bemerkt hor,
der an dem einzigartigen Erlebnis tellnehmen durfte".

Vom Verlag der Sonntags-Zeitung sind zu beziehen:
Das ~apital. Von Kar! Man::. 1 Bände. Preis je 3>7S Mark.Le>dcr gekürzt, aber die billigste Ausgabe.
Lohn, Preis, Profit. Von Kar! Marx, 9 o Pie nig. - Die
Werr- und Mehrwerttheorie von Marx in eida<her Form.
Ober Verfassungswescn. Von Ferdinand Lassalle. 90 rfennig. - Zwei Vorträge Lassalb aus dem Jahre 1861 ("Die
wahre Verfassung - da> sind die ta<SJ<hlichcn Ma<htverhältnisse").
Staat und Revolution, Von N, Lcnin. <,lo Mark. - Ges<hriebcn Sommer '9'7·
Auslieferung gegen Na<hnahmc oder Voreinsendung des Betrags auf Po>!SdJccXkonw Stuttgart 198 44 (Die SonntagsZeitung).
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onnta
Ohne Zölle
Auf der letzten britischen Reichskonferenz schlug der
aust~~lische P~.emierminister vor, das Mutterland solle den
bedrangtcn Tochtern Kanada und Australien ihren W j _
z e n ~bnehmcn, .den sie nidn los werden. England sol!e ~ich
verpfhchten, Wcr~:_en erst dann von anderen Lindern zu kaufen, wenn Ausrralten und Kanada ausverkauft seien.
Die cn~lische Regierung lehnte diese Zumutung ab. L e _
bensmJttel müßten auf dem billigsten Markt gekauft werden.
'*:'enn dodJ die deutsche Regier.ung diesen Grundsatz
:w. 1hr~.m Stan~l?unkt machen und d1e verrückten Lebensmutelzolle beseitigen würde! V ersuchen wir uns vorzustelle
was die Folgen wären.
n,
r. Uns~re Landwirts c h aJ t w~re genötigt, zu Weltmar~tpre!sen zu v~rkaufen. D1ese hegen weit unter den
h_euugen lnl~ndspre1s_en. Unsere Getreidepreise z. B.
s1nd das Dre1- b1s V1erfache, unser Zu&erpreis ist das Dreiladie des Weltmarktpreises. Wenn die Getreidezölle fallen
wü.rden, so würde derjenige Teil der LandwirtsdJ.aft, dessen
Existenz auf dem Verkauf von Getreide beruht zu
Grunde gehen. Das ist im Wesentlichen der ostelbische
Großg_r_undbesi_tz, für den die Zölle und die ganze
~-grarpoh~~k der Re~1eru~g zugeschnitten sind. Ni c h t gef~hrdet w.are der Klembes!tzer, der G~trei.de lediglich für die
e1gene Wirtschaft _baut, dem es also z1emhch gleichgültig sein
k~~m, ob der P~~1s h_och ode~ niede.o:- i~t. Ni c h t gefährdet
ware auch der bauerhche Betneb, der mehr auf der Getreideproduktion, sondern der so~enannten "Veredelungswirtsdiaft", der Erzeugung von Fle1sch, Milch, Butter, Eiern usw.
beruht. Ihm kämen vielmehr die niedrigen Preise für Futtergetreide zu gute. Ein Berliner Professor namens Brandt der
Direktor des ,.Instituts für !andwirtsd>afdiche Mark'tforschung", hat es denn auch kürzli~ in einem Vortrag in
Kar!sruhe offen ausgeprochen, daß d1e gegenwärtige deutsche
Agrarpolitik der "unmögliche VersudJ." sei, 500G unhaltbare
Großbetriebe auf Kosten von 5 ooo ooo Bauern künstlich am
Leben zu erhalten. Der Getreidebau in Deutschland, außer
für den Eigenverbrauch, ist unwirtschaftlich. Es ist längst Zeit
geworden, ihn zu liquidieren.
:1.. Der K o n s u m e n t würde, wenn Brot, Zu&er und
andere Nahrungsmittel nicht durch Zölle bis zum DreifaChen des gerechten P<eises verteuert wären, schätzungsweise um die H ä I f t e b i 11 i g e r leben. Eben jener Professor Brandt taxiert die Belastung der deutschen Konsumcnten~dJ.aft duro:h Agrarzölle auf jäh r I ich 3 bis 4 Milliarden Mark. Das ist der Betrag, den das arme deutsche
Volk neben Steuern und Abgaben laufend aufbringen muß,
um die preußischen Junker, seine cigentlid1en Todfeinde, am
Leben zu erhalten. Im Budget des kleinen Mannes sind die
Ausgaben für Lebensmittel etwa die Hälfte bis zwei Drirtcl
seiner Einnahmen. Man kann sich also ausrechnen, um wieviel eine Preisverbilligung durd> Zollabbau sein Realeinkommen erhöhen würde; um ein Drittel bis die Hälfte. Unter der
Voraussetzung eine; solchen Zollabbaus und nur unter dieser Voraussetzung wäre für den deutsdJen Arbeiter eine Arbeitszeitstre&ung ohne Lohnausgleich, wäre vielleicht sogar
eine Senkung des Nominallohns möglich, wären die geplanten "Reformen" der Arbeitslosenunterstützung und Wohlfahrtspflege erträglich.
3· Der I n d u s t r i e würde eine allgemeine Verbilligung
der Lebenshaltung mir darauffolgender Senkung der NOminallöhne eine Herabsetzung ihrer Unkosten bringen. Sie
könnte dann ihre Preise ermäßigen, die im Inland und die
im Ausland. Sie würde damit konkurrenzfahiger auf dem
Weltmarkt, und auch auf dem inneren Markt wUrde ihr
Ab~atl 7.unehmen. Heute ist die Lage ja v1rlfach so, daß die
Industrie außerhalb DeutsdJlands 7.U Weltmarktpreisen verkauft (denn sonst könnte sie überhaupt nicht auftreten), ihren
d.1durch entstehenden Au,fall (die Preise liegen z. T. unterhalb der Gestehungskosten) aber dadurch wett macht, daß
sie innerhalb Deutschlands, - ebenfalls mit Hilfe von Zollschutz, wie die Getreideproduzenten - das Mehrfl~-he fordert und erhält. Deumher Zucker :... B. kostet ~ußerhalb der
Gren7_c halb so viel wie innerhalb, deutsd1er Zemmt den
\·ierten Teil.
Der russisc-he Minister des Außcren Li t w in o f f hat im
Genfer Europaausschuß einen wirtschaftlichen "Nichungriffspakt" vorgeschlagen. Ein solcher würde bedeuten, daß im
Ausland ni(ht unter Inlandspreisen verkauft werden dürfte
(Dumping); er würde in seiner lctztm K•;mscquenz w.ohl
auch dahin führen, daß ausländische Ware 1m Inland n1cht
teurer sein dürfte als im Ausland (Zoll).
Verzid1t auf Dumping und Z o II w~ren in der Tat
wohl die einzigen M"mel, ohne grundle~ende Anderunr; des
Winschaftssystems, wenn auch nicht ohne Verluste, aus der
Winochaftskrise hcrauswkommen. Litwinoff ~cheint überzeu~;r zu sein, daß die russische WirtsdMh von einer solchen
freien internationalen Konkurrenz nichts zu fürd1tcn hätte.
Er ist der Meinung, "das kapiulistisl'he und das kommunistische Wirtschaftssystem könntm ganz gut nebeneinander
bestehen".
. Wenn er him.ugdügt hat, Rußland wolle den Kapitalismus
1n den anderen Lindern "nicht dc;organi,iercn", so dUrfte er
dabei ironi<~fl gelä~·he!t haben. Denn an dem ist wahrhaftig
nicht viel zu "demrgani1ieren".
Er ich Sc h a i r er
Wie soll man den W c i z c n ij b er schuß unterbringen? Da·
rübor hlt im ''Februar in l'ari1 eine cur"piwJ1c Gctr~id<•konfcrcnz
beraten (Ergd:lni.: o), dann im April in Rom cillc Konfcr<nz sämt·
liohcr Gnrcidelnbauliinder der Welt (Er~cbni>= o), und kürzlid1 in
London eine Konferenz sämtlicher Gctrcid~~xportUndcr (Ergcb·
";" c.).

Inlands- und Weltmarktpreis
Miuo Arril haben die Getreidepreise für jo IOC kg bctr.lgCn:
auf dem \\1eltnurkt
Dcutsd,land
'" JO,<O Mk.
12,!J .\1k.
Wcin:n
6,9< Mk.
Rog);cn
w,So Mk.
8,~6 Mk.
Gerste
'J,lü Mk.
7,09 Mk.
Hafer
'9,J5 Mk.
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Das Wichtigste

Die Notverordnung ist fertig
Die Reichsregierung hat vor der Abreise Brünings und
Curtius' nach England die neue Notverordnung fertiggestellt
und dem Reichspräsidenten l:Ur Unterzeichnung vorgelegt.

Katastrofen-Politik?
Noch hatte Curtius Genf nid>t verlassen als schon die
"Deutsch_e All~emeine _:leitung" einen Angriff' gegen ihn begann. D1e Zeitung, d1e vor.her den _Zollunio:'phn bejubelt
hatte, malte Deutschlands N1cder!age m Genf m den sdJ.wärzesten Farben und sd10b ~!le _5chuld an der Isolierung
Deutschlands Herrn Curtms m d1e Schuhe (als ob nicht der
Zollunionspl~n an ~ich zu dieser Isolierung führen mußte!).
Also weg mlt Curt1us! Heraus aus dem Völkerbund!
Wer steht hinter der "D.A.Z."? Wer steht hinter dem Angriff ~uf Curtius? Diejenigen unter den deutsdJ.en Industriellen, d1e mehr zu Hugenberg als zu Brüning neigen (vor allem
Herr Vögler); ihr Kandidat für den Posten des Außenministe~s ist. offenb~r Herr Cuno unseligen Angedenkens. Zuglel?; mit Curtms wollten sie aud1 Brlining treffen, dessen
Polmk nad:' außen (gegenüber den Reparationsgläubigern)
und nach mnen (gegenüber der Arbeiterschaft) ihnen zu
schlapp ist.
_z .. Vor a~t :rage:' höne man plötzlich, der Rcichsfinanzmmlste_r D1etrid1_ se1 amtsmüde. Dieses Gerücht scheint, wie
der Zeltungsangnff gegen Curtius, seinen Ursprung in Essen
zu haben. DietridJ hat nämlich verhindert, daß das Kohlensyndikat nicht auf neun Jahre verlängert wurde; er hat
durchgesetzt, daß es nur um zwei Monate verlängert wird
so dag die Regierung (wenigstens auf dem Papier) die Mög~
lichkeit hat, das Syndikat etwas zu kontrollieren. Außerdem
silleint er im Kabinett gegen die Zollpolitik Schides und
gegen die einseitige Belastung der Beamten und Angestellten
durch die Notverordnung aufgetreten zu sein. Also, sagen die
Herrn von der Reaktion, weg mit ihm!
3· Am 1S. Mai hat der frühere Reichsbankpräsident Schacht
1m Industrieklub in Dortmund eine Rede gehalten, Nach
einem Bericht im dortmander "Generalanzeiger" (der seinen
Gewährsmann als zuverlässig bezeichnet) hat er u. a. ausge·
fUhrt: Deutschllnd sei zahlungsunfähig; es müsse das offen
zugeben und die Reparationszahlungen kündigen. Vor Kreditkündi~ungen des Auslands brauche man keine Angst zu haben
(wo mchts sei, sei aud1 nichts zu holen), und po!itisd1e Sanktionen unserer Gläubiger müsse man eben in Kauf nehmen.
Gleichzeitig mit der Einstellung der Tributzahlunt;en müsse
ein kleines Gremium, ein Aktionsau~sd1uß an die Spitze des
Reiffies treten und die notwendit;en inneren Reformen durchführen. Mit dem Parlament sei da nidns zu machen, und die
heutige Regierung lasse die nötige Aktivität vermissen.
4· Der Arbeitgeberverband Nordwest erklart in seinem so·
eben ersd!ienenen Jahresberidn, die bisherigen Lohnsenkungen seien ungenügend. Die Tariflöhne mUßten sofort noch·
mals gesenkt werden, D.1 es aber aussichtslos sei, diese Aufgabe dun:h Tarifverhandlungen zu löwn, solle in allen Tarifverträgen ein Lohnspielraum gelassen werden, so daf~ die
einzelnen Betri~be na<:h Vereinbarung mit ihren Belegsch,lftcn
die Tariflöhne Ulltersducitcn dürften. Das heigt: das Tarifredlt ~oll vernichtet werden.
I.

•

Diese Tatsad-J.en sind kennzeichnend für die heutige Siwation. Wir wolkn zu ihrer Erliuterung einmal von dem
Kampf um l'cr1onen absehen und aufs Welcntlich~ ~chcn.
Die Unternehmer bereiten die zweite (nad1 einer andern
Zih!ung die dritte) Lohnscnkung<aktion vor. (Da< ist ihr
Ausweg, der kapitali>tisdle Ausweg, aus der Krise.) Da sie
dabei Arbeitsk~mpfe vermeiden wollen, suchen sie das Tarifrecht zu umgehen und mit den einzelnen Belegschaften 7.U
verhandeln. Die Regierun~ wtrd ihnen bei der Lohmenkung
behilflich seit!; durch VrrsiLherungsraub und Geh,lltsklirzung
bahnt sie den Unternehmern ja den Weg.
Diese Maf~n.thmen der Re~ierung und der Unternchmn
ste1gern die Not der MaS>cn no~h mehr. Ihre KaLifkraft sinkt,
und das bringt die kkinen Gewerbeneibenden und HJndlcr
vollends zum' Erliq~cn. w~s vom cinsti~en Mittdstand noch
übrig ist, wird zerrieben, prolct,ITisicrt. Damit wird die Gefahr (Gefahr für Umernehmer und Regiewng) revolutionärer Empörungen immer größer. Deshalb muß die Rc~ierunt;
1mme1· dikutorischer werden (AktionsaussdJuß), desh.1lb mul!
das m i I i t ä r i s c h e Fundament der Regierung ved>reitert
werden, indem man die bcw,lffncten Verb'inde (SA, Sr,thl·
hdm usw.) her,1nzicht. Die Scharlm,tdler unta den Unter·
nchmen1 Iehen diese F.ntwiddung und die Notwendigkeiten,
die "e mit sich bringt, klu vor"us; dc>halb lassen "e die für
die National.<mia]i,ten be,timmten Geldquellen wieder reiehlid1er fließen, de1halb wollen sie die "sdll.1ppen" Mitglieder
am der Rc~ierun:' entfernen.
Na~h außen luchtn sich die KJpitalisten Luft 7.11 mad1cn,
indem sie ge~en die Rep,trationen Sturm bufen. Wenn ,weh
die Forderllllgrn Sch.1cht' etwa~ hntastisch anmuten (sein
"Aktionsaus<d,uß" wi1·d sich die Kündigung der Tribut?ahlungen grUndlid1 Uberlegen) -Tatsache ist, daß der Angriff
pp•en die Reparationen immer stärker wird. Auch auf die
G~f·ahr kriegerischer Verwic-klungen hin (wo?.U sonst Stahlhelm- Schlageter-, Panzcrkreuzer,,rummcl" etc.?). N1d1t Fortschrit~ Wohl>tand, f'rieden, Demokratie sind die Kennzeichen
unsere~ Epoche, sondern Rücbduitt, Elend, Krieg, Revo·
lution.
Kaustrofenpolitik? I'\ein, aber kapitalisti>che Politik. Je
cn"er die wirtsd1aft!ichcn Miiglichkeitcn des Kapitalismus
w~~dcn, desto ~ew.1ltsamer und brutaler tritt er auf und
desto mehr muß er rein politische (vor allem militärische)
Mittt•l anwenden, um sich 7.U behaupten. Wenn man in Gebhr i,t, g;eift mon zum Revolver. Da< i't keille ~ata<trofen
pohtik, sÜndnn Notwendi_g~cit. Zur Katastrote. (tür den Kapitalismus) Jührt d1cse Po!mk erst dann, wenn 1hre Op~er 7U
bewußten Kiropfern werden.
l I er man n L 1st

Leipziger Allerlei
Staat oder Klasse?
. Der Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
1St zwar, wenn diese Zeilen in Druck jehen, noch nicht beendet, aber Überraschungen oind woh keine mehr zu erwarten, waren j_a auch vor dem Parteitag nicht zu erwarten,
So kann man ~~ch, ohne fürd-J.ten zu müssen, von unvorhergesehenen Ereignissen noch korrigiert zu werden an eine
Würdigung des Parteitags machen.
'
R _u ß 1 an d h e t z e. Die Eröffnungsrede hielt der ParteivorSitzende Wels. Der Schluß dieser Rede war eine Rußlandhetze auf einem Niveau, wie es auch der, der an der SPD
scho_n lange verzweifelt ist, nicht erwartet hätte. Und am
zwelten Tage_ nahmen Tarnow und Nölting (Frankfurt) das
~hema_ nochemmal a_uf. ,,Das russische Volk", sagte Tarnow,
"Jst se1t '4 Jahren m emem dunklen Höllental des Elends
herumgeführt worden, das schlimmer ist als in einem andern
Land" (Beifall). "Fort mit dem Trug vom Arbeiterparadies
~ußland", rief Nölting. "Selbst wenn der Fünfjahresplan gelange, würde es uns gar nichts bedeuten." Das glaubte er wohl
s~lbst nicht, Im Gegenteil: gerade daß das Rußland-Thema
eme ~old-J.e Roll~. spielt, ist der Beweis ?afür, v:on welcher
Bedeutung der Funfjahresplan auch für d1e SPD 1st und dafür, welche Furcht sie vor dem Gelingen des Plane; hat.
Tarnow,_der heilc_nde Arzt. Am zweiten Tag,
am Montag, htelt Tarnow em Referat über das Thema: Die
kapitalistische Wirtschaftsanarchie und die Arbeiterkl;~se"
Tarnow hat_ in den fetten Jahren nach der Stabilisierung ei~
Buch geschneben "Warum arm sein?", das die Theorie vom
"organis_ienen Kapitalismus" in populärer Form den Massen
~ahe bn_ngen sollte. "Armut", heißt es da (S. 71), "ist kein
okonom1sches Muß, sondern eine soziale Krankheit deren
Heilbarkeit auch ~chon im Rahmen der kapitalistische~ Wirtsduft außer Zweifel steht," (Wobei Nörgler fragen dürften:
wenn im Kapitalismus schon alle reich werden können, wer
hat dann noch ein Interesse am Sozialismus?) Die Unternehmer braudJ.en nur durch Trusts und Kartelle die Wirtschaft
planmäßig zu organisieren und hohe Löhne zahlen und dadurch die "Konsumkraft auszuweiten" - dann steht dem
~inzug des Paradieses auf die kapitalistisdJe Erde nichts mehr
rm Weg. Hat es i_n Amerika, dem Land der Prosperity, dem
Ideal Tarnows, n>cht schon Fuß gefaßt? Gott Prosperity ist
groß_, und Ford ist se!n Profet. "Das Buch von Henry ford
"Mem Leben und mem Werk" ist sicher die revolutionärste
Sduift der ganzen bisherigen Wirtschaftsliteratur", hat Taruuw S, 1)1 >eines Buci1es geschrieben. Armer Marx!
Nun haben zwar die Ereignisse der letzten Jahre nicht
Ford, _sondern Marx rechtgegeben (die Krise ist im "Paradies
Amen~a" ausgebrod1en und wütet dort am schärfsten), die
Theone T arnows hat vollständig Schiffbrud1 gelitten - aber
er hält da1 Wirtschaftsreferat auf dem Parteitag. Und niem~nd hcJ;t. Früher. hat :r hohe Löhne gefordert, jetzt for·
dert er medere, "Dre Kme muß mit den von der Arbeitersd!aft dalu nötigen Opfern im Rahmen der kapitalistischen
!V'rt~ch~ft behoben werden", hat er am 27. November 1930
m Kon~gsberg ~esagt. Jetzt muß er zwar zugeben, daß die
"Organ1sierung" des Kapitalismus in Kartellen und Monopolen zu einem "wirtschaftlichen Bandenkrieg" geführt habe
- aber er h:ilt trotzdem die Theorie vom "organisierten Kapitalilmus", der allm~hlich zum Sozialismus hinüberleite, aufredlt, Jetzt ge!!lclt Tarnow zwar mit den schärfsten Worten
dJs widersinnige System de, Kapitalismus, das auf der einen
Seite Überfluß und Reid1tum anhäufe und auf der andcrn
Hun~er und Not aber er fordert die Hungernden nicht
auf, dieses System zu stürzen, sondern ermahnt sie, es zu
stUtzen; denn der Kapitalismus iS< bloß krank, und die So?.ialdemokratie steht ihm gegenüber als "Arzt, der heilen
muß". Sie dürfe dem Patienten, sagt Tarnow, kein Gift
t;ebcn, sondern mlis-e ihm zu neuer Gesundheit verhelfen.
Der Kapitalismus bringt also den Ma1sen Hunger und
Elend, Jber sie dürfen ihn nicht vernichten, sondern müssen
ihn wi,·der aufpäppeln. Das kann man eigentlich nicht mehr
"Theorie" nmmn; das ist ein Verlegenheits~estammel, mit
dem T~rnow sid1 und andere über den entscheidenden Punkt
hinwegtäusdten will: die Arheiterschaft hat nur die Wahl,
unter großen Opfern den Kapitalismus und den bürgerlichen
Staat weiterhin ?.U stützen, oder ihre eigenen Interessen zu
vert~idi~en, w.ts ;ie sofort zum Kampf gegen Kapitalismus
und St.l.lt zwingen würde. Denn so ist heute die Lage (nicht
W<·i! irgendjemand das so wünsd1t, sondern wei! die Ent"':ickhmg der Produktivkräfte und des Khsscnbmpfes zu
d1escm Punkt geführt hat): wenn die ArbeitersdJaft heute
<"nt«·hlosscn ihre Interessen vertritt, dann wird ihr sofort der
Entscheidunpkampf gegen den bürger!idt-kapita!istischen
Staat aufgezwungen. (überspitzt ausgedrückt: in der heuti<>cn
Situuion' führt' jeder ernsth.tft du'rch<>dührte Streik z~m
Bürge1·kriq;.)
"
Vom Thema darf nicht gesprochen werden. Der dritte Tag brachte die Beridne über die Politik
der Reichstagsfraktion. Kaum eine Debatte darüber, ob die
Tole,·icrung.<politik nchtig war oder nicht (das wurde als
selbstverständli<h voraus~;esctzt), kein Wort über den wichtig;ten Punkt bei dieser Frage: über Pr e u {\ e n, und das
Thema, das dem Parteit,tg hätte verhängnisvoll werden können: die neue Notverordnung, wurde kaum gestreift.
"Wir kennen den Inhalt der neucn Notverordnu~g nicht
und können tkshalb nidn dazu S1dlung nehmen", hat Sollm.lnn gesagt. Und d.1m1t bostal Und ein solches schamloses
1.\ctrug;m,mövcr hat sich der P"rteitag gefallen lassen! Erstens
sind die Führer der P.1nci von Brlinin~ sündig von den Ber:nungcn Ubn die NotvnorJnung unterriduet worden, und
J,wcitms hätte Sollmann nur <+ Stunden zu warten bnu<hcn, d.1nn hätte er den lnh~!t der Notverordnung in allen
Z~itungen lesen kiin<1ctl. Statt de.<Sen die Lüge: ,,'il/ir kennen
de11 lnh.1lt nicht."
So h.lt die Rci,hsn:,:<fr.tktion vom Parteiug die Vollmacht
erh~lten, die Notverordnung 7U prüfen und d,mn dazu "Stellun~; zu nehmetl", d. h. die Regierung BrUnmt; weiterhin zu
tolerieren. Nicht cinnnl die Einberufung de, Reichstags ist
auf Jem Putelug verlangt worden.
Und die Opposition? Es war zwar nidn so, wie

manche linksbürgerlichen Blätter in der Freude darüber, daß
die SPD audt in Zukunft mit Brüning gehen wil!, meldeten,
daß man von der Opposition gar nichts gemerkt hätte (es
kam einigemalc zu recht tumultuösen Auseinandersetzungen),
aber man wird trotzdem sagen können, daß der Parteitag
einen hundertprozentigen Erfolg für den Parteivorsund bedeutet. Und dieser Sieg ist, sportlich ausgedrückt, "verdient".
Denn die Stellung der "linken" Opposition ist inkonsequent
und unhaltbar. Der Parteivorstand sagt offen; wir sind nid1t
für den Sturz des Kapitalismus, höchstem hir ein allmählichcl Hinübergleiten in den Sozialismus; gegcnwänig müssen
wir dem kranken Kapitalismus als Arzt beistehen, aud-J wenn
die Arbeiterklasse dabei (wie jetzt bei der Tolericrung Brünings) Opfer bringen muß. Das b.t einigermaßen konsequent
(wenn!lleich durch diese Politik, die das Interesse des Kapitalismus vor das der Arbeiterschaft stellt, die P,trtei allmählich
zerrieben werden oder ihren Charakter als Arbeiterpartei
verlieren wird). Die "Linken" rufen: wir wollen Ja> k~pica
!istische System stürzen, wir dürfen ßrüning nicht mehr tolerieren!, wenn man sie aber fragt: ja, was dann -?, so folgt
Schweigen. Und wenn, wie auf dem Parteitag, über die Frage
debattiert wird, ob man nicht der deutschen Wirtschaft (dodt
wohl der kapitalistischen?) durch eine Auslandsanleihe wieder
auf die Beine helfen solle, dann sind die "Linken" natürlit-h
dafür. Heißt das nicht, "heilender Arzt" sein?
Solange die ,,Linken" nicht die Forderung aufstellen: die
Arbeiterklasse muß für ihre Interessen kämpfen ohne Rücksicht auf die kapitalistisdte Wirtschaft, o h n e Rücksicht auf
den bürgerlichen Staat, so lange ist ihre Opposition wertlos.
Und der Parteitag hat wohl die letzte Hoffnung, daß sie dazu fähig sind, begraben.
Gerhard Stäbler
Nachbemerkung der Redaktion. Der vierte
Tag (Mittwoch) scheint infolge einiger geschickter Vorstöße
der OpJ'osition doch noch etwas erregter geworden zu sein.
(Auch ie Anwesenheit des Kommunisren Torgier auf der
Galerie scheint einen kleinen Krach verursacht zu haben.)
Umso deutlicher freilich hebt sich der Sieg des Parteivorstandes ab. Nicht der Parteitag, sagte Breitscheid in seinem
Schlußwort, hat die Richtlinien für die Führung der Politik
zu geben, sondern die Reid15tagsfraktion. "Ihr könnt sie ja
bei den nächsten Wahlen zum Teufel jagen!"

Falsche Zeugen

ßcmerkunbcn "·" einer Artikelreihe von Heinrid1 Ströbel
vgl. Nr. H der S.-z.
Die wid1tigste Frage, die c;idt jeder Kriegsgegner vorlegen
und beantworten muß, lautet: ht die Abschaffung des Krieges innerhalb des bpitalistischcn Systems möglid1? Andersrum beuad1tet: Ist der Kampf mehr für den Frieden und
g;egcn den Krieg oder mehr für den Sozialismus und gegen
den Kapioli1mus zu führen?
Heinrich Ströbd behandelt diese Frage in Nr. 16 des
"Andern Deut>chland" und kommt zu der Antwort: "Ohne
Völkerfrieden kein Sozulismus!" (Womit unausgesprochen
gesagt llt, daß der Völkerfrieden schon im Kapitalismus möglidl ist.) Seine f.olgerung ist dann natürlidt: die Hauptaufgabe der Soziali1ten ist der Kamff iiir den f-rieden. Denn
Kriege, >0 ?.itiert er aus einem llrie eines pazifistischen Freundes, "schwäd1en die Arbeiterklasse ... , nicht den Kapitalismus; Kriege führen 1.u Revolten, nicht zu Revolutionen
(Rußland ist ein besonderer Fall) und zum Sozialismus".
Mit Verlaub, das ist nicht ricluig. Sämtliche proletarischen
und halbproleurischcn Revolutionen in Europa (d. h. alle
europäischen Revolutionen im Zeitalter des Imperialismus)
sind im Gefolge eines Krieges ausgebrochen: der pariser Kommune-Aufsund 1871, die erste russische Revolution 1905, die
zweite 1917, die deutsche Revolution 1918. Der geschichtlichen Erfahrung nach scheint also im Zeitalter des Imperialismus ein enger Zusammenhang zwischen Krieg und Revolution zu bestehen. (Es ist doch schon von vornherein klar,
daß di~ Massen _dann ~en revolutionären 'o/eg ,?esci;reiten,
wenn Sie ~m meiSten letden und den "Schwmdd , Wie man
1918 sagte, am ehesten durdm:hauen; und das ist während
eines Kriegs der Fall.)
Daß nicht jede Revolution siegreich ist und 7.um Sozialismus führt, ist klar. Ebenso, daß mit der Feststellung des Zu~
sammcnhanges zwischen Krieg und Revolution noch nichts
darüber gesagt ist, wie sich ein revolutionärer Sozialist zum
Krieg \oder zu den verschiedenen Arten des Krieges) verhalten so I (das ist ein sehr schwi_eq;ies Thema). Festgehalten
werden soll heute nur, daß deqemge, der, wie Ströbel, behauptet, Kriege begünstigten die Revolutionen nicht, sich
nicht auf die geschichtliche Erfahrung berufen
Der sozialdcmokratisdte Parteitag hat mit )24 gegen 62 Stim- darf; denn die sagt das GegenteiL
men das Verhalten der "Neun" bei der Panzerkreuzer-Abstimmung mißbilligt und die Fraktion ermächtigt, in ähnlichen fällen
Pür seine These, die Hauptaufgabe der Sozialisten sei der
künftig Fraktionszwang zu besdtließen. Die bisherige Halwng der Kampf gegen den Krieg, hat Ströbel noch einen andern
Reidtstagsfraktion gegenüber der Regierung Brüning wird gebdli<;r. Zeugen: die Vorkriegssozialdemokratie. Um zu beweisen,
Nadt der amtlichen Veröffentlichung der neuen Notvcrordmong daß "der Kampf um den Völkerfrieden nach den Kundsoll die Reichstagdraktion :>usammcntreren und über die Einbe- gebungen der höchsten internationalen Instanz des Weltrufung des Reichstag entscheiden.
Sozialismus die wichtigste und unerläßlichste Aufgabe der
Sozialdemokratie" i;t, zitiert er u. a. einen Satz aus der
Das russische Wunder
Resolution des Sozialistenkongresses von Stutegare (1907), in
Der einzige widuige Rohstoff, den Rußland bisher nicht sclb<t dem es heißt, die Sozialdemokratie sei "verpflichtet, die durch
produzieren konnte, Kautschuk, wird nunmehr dort aus einer den Krieg herbeigeführte winschaftlidle und politische Krise
in Kasakstan entded<ten Pflanze namem "Tau-Sagy~' gewonnen. zur Aufrüttelung des Volkes auszunützen und dadurch die
Die ersten hundert Kilogramm Kautschuk aus dem ,·ersudlsweisen Beseitigung des kapitalistischen Klassenstaats zu beschleuniAnbau von Tau-Sagys sind kürzlich der russischen Gummiindustrie gen".
Ströbel hätte diesen Satz nicht zitieren dürfen; denn er
übergeben worden.
Die Summe der Spareinlagen in den ru.,is<:hcn S p a r k a s s e n 7.eigt klar, d~ß für die Sozialdemokraten 1907 nicht der
Kampt gegen den Krieg, sondern der gegen den Kapitalismus
beträgt jetzt ungefähr eine Milliarde Rubel.
im Vordergrund stand. Man darf auch daran erinnern, daß
Im russischen Zentral-Asien sind große K a 1 i I a g er entdeckt Lenin 1914-19'7 in hundencn von Aufsätzen (die jetzt in
worden. Sie sollen leichter abzubauen und enragreid1er als die
Band 18 und 19 seiner Werke vorliegen) die internationale
staßfurtcr Lagerstätten sein.
Sozialdemokratie unermüdlich bearbeitet hat, sie solle den
An der Spirze der Kollektivisierung der Bau c r n w i r t s c h a fimperialistisd.cn Krieg in den Bürgerkrieg gegen den Kapitat e n in Rußland steht die Deutsche Wolgarepublik, wo jetzt 91
li;mus umwandeln - immer unter Berufung auf jenen von
Prozent aller Betriebe (über 4 Millionen Wimdlaften) zu Kollek- Ströbcl zitierten Satz aus der stuttgarter Resolution. Und
tiven zusammengeschlossen sind.
dann möchte man Heinrich Ströbel empfehlen, dod. einmal
Die (noch sehr unentwickelten) ru<>isd:oen Eisenbahn c n die ganze Resolution zu lesen. In ihr steht u. a., "daß der
haben im Jahr 1930 immerhin eine Gesamtbeförderung von p
Kampf gegen den Militarismus nicht getrennt werden kann
Milliarden Personenkilometern geleistet. (Vereinigte Staaten: 43, von dem sozialistischen Klassenkampf im ganzen", und, noch
Deutsdlland 44 Milliarden PK.)
deutlicher: "Kriege liegen also im Wesen des Kapitalismus;
Am 15. Mai ist das Rieson-Erzbergwerk von Magnitogorsk sie werden erst aufhören, wenn die kapitalistische Wirtschaftseröffnet worden.
ordnung beseitigt ist."
In Polen ist russisdle Kunst s e i d e eingetroffen. Sie kostet
Auch hier wiederum: mit der Feststellung des Inhaltes der
stuttgarter Resolution ist noch nichts darüber gesagt, wer
halb so viel als die polnisdle.
Spanien hat mit der russisd:oen Nafta-Gesellschaft einen Vertrag nun recht hat: Ströbel oder die Resolution. Festgehalten soll
auf Lieferung von jährlidJ. einer Million Tonnen Benzin abgc- heute nur werden: die Vorkriegssozialdemokratie hat bei der
frage "Wie bekämpft man Krieg und Militarismus?" mit
sdllossen. Spanien spart dabei viele Millionen Peseten.

•

Etappe
Die "Etappenbullen" führen heute wieder das große Wort;
die "Frontsoldaten" im Stahlhelm und andern Verbiindcn
marschieren im Paradeschritt begeistert an ihnen vorbei.
Seit 1918 ist mandles vergc»en worden!
D. Red.
Es gab wohl keine Formation im Großen Hauptquartier (in Charleville), die solch hohe Zahl von Gutscheinen
für Getränke mit wahnsinnigen Summen aufzuweisen hane,
wie der gwße Generalstab.
Ein verwöhnter Genießer in französischen Kognacs ist der
Generalintendant gewesen. Den Herrn zu befriedigen war
eine Qual. Sein Adjutant hat sich mehrere Tage damit beschäfti~;:t, von allen vorrätigen Kognacjahrgängen je eine ProbeHasche herbeizuschaffen. Mit einem Dienstauto raste ich
fortwährend hin und her, als ob die wichtigsten Dinge zu erledigen wären. Aber immer noch nicht war der Gaumen des
Generalintendanten befriedigt. Idt war schier verzweifelt.
Jeder Jahrgang war zu herbe, nicht ölig genug. In meiner
Not griff ich zu einer List. Ich goß einige Tropfen edlen
Madeira in eine Flasche Kognac, erdichtete mit dem französischen Weinhändler zusammen einen neucn Namen und siehe
da, ich war gerettet.
In den Kasinos weiter nach unten war die Verpflegung
weniger feudal. Doch die Tafelfreuden seitlugen dieselben
Wellen und traten nicht unbeträchtlich über die Ufer des
Anstandes. Ein bekanntes Offiziersspeisehaus war der sogenannte "Salon des Familles" oder "Festhalle". Dort herrschte
Großbetrieb. Alle 14 Tage lieferte ich zweimal 220 Liter
Faßwein. Karaffenweise wurde er verabreicht. Aber an Sonntagen und bei großen Siegesfeierlichkeiten marschierten die
edlen Flaschen batterienweise auf. Der Weinkeller dieses "Salon des Familles" schien unerschöpflich zu sein. Der geflohene
französische Besitzer hatte auf Jahre hinaus seine Vergnügungshallen mit Vorräten an Wein und Likören versorgt.
Für die Deutschen reichte es nur für Monate. Selb:.tversrJndlich stieg in vorgerückter Stunde die ~timl!'un~_. . Trunkfest
grüßten Auserwählte das Morgenrot. Fur d1e no~:~ge Unterhaltung diente Gesang mit Klavierbegleitung und Ringkämpfe
unter IndianergeheuL
In zwei Kasinos der letzten Kriegsjahre trieb man's toller
als die flottesten Korpsstudenten bei ihren Kneipen. Ent·
weder stieg den Herren mit dem Wein ~uch der Größenwahn in den Kopf und sie gröhltcn Befehle an die sd,Jaftrunkenen Ordonnanzen mit überkippender Stimme in den
Morgen hinein, oder andere spielten im Kasinogarten Pferd-

chcn wie unsere Kleinen in den Kinderstuben. An einem
hellen Sommermorgen habe ich gesehen, wie eine Korona von
Offizieren kreisförmig um eine Suppenterrine standen und
sie gemeinsduftlich als Nachtgeschirr benutzten. Die Bevölkerung und unsere Soldaten schauten dem Schauspiel zu.
Aus: Charlevillc, von W. Appens

•

Der Kronprinz frönte, immer feste druff, seinem "Familiensinn" offener und ungezüg;elter als je, und in Charleville, seinem letzten I fauptquartier, lief eine ganz niedlid1e
Anz;~hl junger Mädchen und jüngerer Frauen herum, die von
den wo>scndcn Feldgrauen mit der scherzenden, aber vielsagenden Anrede "Königliche Hoheit" begrüßt wurden.
Aber diese kleine SdJwäd1e wurde von seinem guten Herz
für seine Soldaten tief in den Sdutten gestellt. Ihrer gedachte
er mit echt landewäterlidler Fürsorge.
So rief er eines Tages, als er im blütenweißen Tennisdreß
vor seinem herrlichen Quartier stand, den an ihm vorbeiziehenden "Frontochsen", die in die tausend HöHen der
Dauerschlacht um Verdun marsd1ierten, anfeuernd zu: "Macht
es gut, Kameraden!" und winkte ihnen dabei vergnügt lächelnd mit seinem Ballschläger zu.
Und er fand trotz seiner anstrengenden Beschäftigung mit
dem Ewigweiblichen noch genug; Muße, sich im Hauptquartier zur somtigen Kurzweil zwölf aalglatte und immer
aufs bc<te gefütterte und gepfle?te Vollblutpferde und einen
leibhaftigen, glei<.:hblls gute Bedienung erfordernden großen
Affen zu halten.
Die fürchterlichen Opfer, die für seinen Traum, die Bezwing;ung Verduns, schon gebradlt worden waren, hielt er
noch nidn hir genügend. Er erließ deshalb am 27. 10. r916
folgenden Befehl:
,;Eine der bedauerlichsten Folgeersdteinungcn für die zersetzenden EinflUsse der schweren Kämpfe an der Westfront
ist unser verhältnismäßig hoher Verlust an unverwundeten
Gefangenen.
Ich verh.cnne keineswegs, daß es Lagen geben bnn, in
denen ein weiterer Widersund nutzlos ist. Sold1e Fälle können eintreten, wenn Leute verwundet oder wehrlos sind,
wenn einzelne Leute oder Abteilungen umzingelt und von
allen Seiten mit erdrückender Obermadu angegriffen werden.
Wir müssen aber an dem Standpunkt fcsthalten, daß es für
einen Truppenteil gemeinhin als eine Schande gelten muß,
sich mit der Waffe in der Hand gefangen zu geben.
Ich habe Grund zu der Ann.>hme, daß diese Auffassung
vielfach der Truppe verloren gegangen ist und lenke das
Augenmerk der Kommandierenden Generale und der Divisions-Kommandeure eindring!idt auf diese Frage.

einer marxistisd1cn Analyse der politischen La~;e begonnen
("Kriege zwi;d1en kapitalistischen Staaten sind in der Regel
Folgen ihres Konkurrenzkampfes auf dem Weltmarkt" usw)
und dmn klar ausg;e,prochen: "Kriege liegen im Wesen d~
Kapitalismus"; also muß man am Sturz des Kapitalismus ar~
beiten und {!as _kann man u. a. dadurch, daß m~n den Krieg
zur Revolutwmerung; der Massen ausnützt (was man natürlich nur mn kann, wenn man von Anfang an gegen den
Krieg gekämpft hat). Srröbcl sagt: Kriege sind nicht wirtschaftlich bedingt, sie sind das Werk größenwahnsinniger Generale, sie liegen nicht im Wesen des Kapitali;mus, Hauptaufgabe ist ni:ht der Kampf gegen den Kapitalismus, sondern
der gegen den Krieg;; und wie er sid1 verhalten wird, wenn
der nächste Krieg durch eine gewaltsame Revolution beendigt wird, das ist nicht kbr. Woraus dod1 deutlich genug
hervorgeht, daß er nicht das Rcdn hat, sich auf die Vor_
krieg;ssozialdemokratie zu berufen.
L.

Keine Illusionen!
Curtius unJ ßrüning sind nad1 Englan<l abgereist, um den roglisdlen Premierminister Macdonald iibers Weckend auf seinem
Landsitz in Chequers zu besuchen. Wenn man mandlen deursc±ten
Zeitungen glauben wlll, werden sie den Englindern die Pistole auf
die Brust setzen: entweder gebt ihr uns eine Anleihe oder wir
zahlen einfach nicht mehr.
In Wirklichkeit werden sie das nicht tun, sondern nur sehr unverbindliche Gesprädle über die Reparationen führen. Denn ob
wir Zahlungsaufschub oder eine Anleihe erhalten, darüber haben
nicht die Engländer zu entsdleiden, sondern die Franzosen
und Amerikaner.
Man muß ako red:otzeitig vor Illusionen warnen.
Die "Frankfurter Zeitung" wendet sidl in einer sehr scharf gefaßten Notiz gegen den Landbund, der die verarmende Masse der
Konsnmenten verhöhne, indem er von "Brotpreisrumrnel" und
"Brotpreispsycho.<c" spredle. ,,Es wird i• audt einmal die Zeit
kommen, wo das verzehrende Arbeitsvolk im Verein mit dem
untcrdrüd<.tcn Bauerntum mit jener Großagrarierpsychose Schluß
madlen wird, in der wir seit einem halben Jahrhundert befangen
sind und die un;cr Elend war und noch ist." - Bolschewistisch
geworden?

Die Berater
Kaum war die Osrerrcichische Kreditanstalt durd.
da> Einspringen der Regierung und die Hilfe der BIZ in Basel vor
einer Katastrofe gerettet, als statt dem orwarteten plötzlichen
Sturz ein langsames Abgleiten begann. Das Mißtrauen der an der
Bank ßereiligtcn war erwacht: konnte man einem Land, in dem
ein solcher Zusammenbruch möglich, noch trauen? Was beim ersten
Krach vor drei Wochen nicht der Fall war, trat jetzt ein: von
Paris, London, New York wurden Kredite gekündigt, die Bank
konnte zum zweitenmal nicht mehr weiter. Und nidlt nur die
Bank war bedroht, sondern auch die östcrrtichisdte Wiihrung, und
selbst in Bcrlin war ein leises Beben (vermehrte Nachfrage nach
Devisen) zu spüren. Die Österreichische Regierung mußte zum
zweiten Male helfen, durdl Obernahme einer Garantie in Höhe
von 1100 Millionen Schilling.
Außerdem ergriffen die f r a n z ö s i s c h e Regierung und die
franzOsischen Finanzleute die Gelegenheit, Osterreich noch srärker
an goldene Kenen zu legen. Als "Berater" der Kreditanstalt ist
Professor Rist aus Paris in Wien eingetroffen, und :>wei andere
Franzosen, Vertreter der BlZ, worden als "Berater" der Osterreichischen Nationalbank über die österrcidlische Währung wachen.
Osterreich ;ci eine Kolonie, habe ich in der letzten Nummer
der S.·Z. gesdlricben. Die Osterreicher selber reden jetzt von
F i n a n z. S k 1a v e r e i. Der Zollunionsplan, der "Sd:ou!ter aß
Sdtulrer" mit Deutschland gemachte Versuch, selbständig Politik zu
treiben, hat damit geendet, daß Osterreich heute unselbständigor
K. Riege r
ist als je. Ob Sdlober das überdauern wird?
Auf einer Tagung des "Langnamvereins" haben let:>te Woche
die Herren von der rheinisdl-wcstfiilischen Schwerindustrie folgende Forderungen aufgestellt: höhere Zölle für Industrieprodukte,
Senkung der Besitz- und Vermögenssteuern, Einschränkung der
Smialpolitik. Abschaffung des Tarifrechts, Herabsetzung der Löhne,
Sdtaffung ein<:.\ Regierungsdirektoriums mit diktatorisdler Vollmacht. (Der Sozialdemokratische Pressedienst weiß nidlts Bessere!
als dieser ?1-1eldung hinzuzufiigen, die Industriellen hätten ihre
Rußlandreise offenbar zum Studium benUtzt, wie man die Arbeiter am besten hungern lassen könne.)
Hauptsächlidl wende ich mich aber an meine RegimentsKommandeure als die verantwortlichen Träger für den Geist
und die Disziplin der Truppe. Von ihrer verständnis- und
kraftvo!len Einwirkung erwarte ich, daß in dieser Auffassung
ein Wandel eintritt und daß in meiner Armee die Auffassung
gilt:
Lieber in Ehren unter~~hen, als leben ohne Ehre!
Der Oberbefehlshaber; Wilhelm, Kronprinz des
Deutschen Reiches und von Preußen."
"Lieber in Ehren untergehen ... ", da! heischte der Manrt,
der zum Heile des demsehen Volkes nicht Kaiser wurde und
es vorzog, lieber "ohne Ehre" weirerzuleben, von - den
andern.
Und das verlangen auch alle anderen ehemaligen glorreichen
"Etappcnbullen", die schon wieder die große Sdtnauze haben,
morgen erneut wieder von allen Dummen, die sich von ihnen
als Kanonenfutter mißbrauchen lassen.
Aus: Erotik und Spionage, von Heinrich Wandt

Eine Frau allein
"Eine Frau allein" (Frankfurter Societäts-Drud.erei G. m.
b: H., ~rankfurt am Main) ist die Lebensgeschichte der Amer!kanenn Ag n es Sn;. e_d I e y, der jetzigen Korrespondentm der ,~Fra~,k~urter Z~1tun!i" für den fernen Osten. "Lebcnsge<chocht~ >s: allerdmgs msofern zu viel gesagt, ab A. s.
noch bnge ntcht m dem Alter ist in dem man zurücksdtaur
sondern mitten in den Jahren dtiger Leistung und regste;
Wirksamkeit.
Smedlcy schildert also ihre Jugend, ihre Entwicklun!, ihr
I::e.ranrelfen 7~ dc;r selbst~ewußten, unabhängigen, po itisch
rangen Frau, dte s1e heute ISt. Sie wächst - neben mehreren
~es_dnyistern - als Kind eines uunksüchtigen Vaters halbmdlam<eher Abstammung und einer arbeitsamen, früh sich
verbraud1enden Mutter auf. Aus den Brüdern und Schwestern wird nicht viel_;. Agnes aber ist das Kud<.ucksjunge im
Nest der zahmen Zemge. Sie geht mit Bergleuten, Farmern,
Cowboys_ um und beweist von frlih an ihren scharfen Blick
für .~eahtäte_n: für menschliche Eigenarten wie für soziale
Zusran<;~e. Mit Unte~·brechungen und unter viel Sorg;cn besud:t .~te Sch_ulen, ":'1rd Lehrenn und geht später als Stcno~YPIS~I!l zu eme_r ?-e1tu':g. _Yon dort aus mache sie den Sprung
IIl d1e Jounnl>sttk, doe thr zum Lebensberuf werden soll.
Ihre Ges.t-hichte i.st die der Selb>terziehung und Selbsrbezähmung emer klcmen Wdden. Noch als Redakteurin einer
~dmb:eitung, als Mädchm von siebzehn Jahren hat sie in
ihrem Zimmer eine mcxikanische Decke ihren :R.eithur ihre
großen ledernen Reiterhandschuhe an' der Wand hä,ngen,

Das graue Elend

Wära

W.ihrcnd Herr Bri.ining an Notverordnungen laboriert
die immer noch größere B_esdmeidungen der Löhne, Unter:
>tüo:ungcn und Renten bnngen, kommen aus den verschiedensten Gcgc~den ~cut:chlands Meldungen, die mit crschrckkendcr Deuthchk~lt 7-~'t;cn, daß die stille Not in Bauerndörfern u_nd :Arb~trcrvterteln um vieles schlimmer ist als diejenige, d1c steh m lauten Protestversammlungen darbietet.

Frankenwald
Aus dem Roda~tal im _Frankenwa!d sendet eine große
Annhl Baucrn~;ememden drmgende Hilferufe an die Otfcnt!ichkeit. In ~cn dich~ bcvölker_tcn Dörfern harscht bittere
Armut, d.1_ Waldarbe,_r und H_~•m_indusnic_ infolgc _der allge~ea~en Wtr_tsd1aftsknse vol!sr_and1g brachhegcn. D1c Dörfer,
d1e mfolge >hrer Abgelegenhc>t von jeher zu den Elends.,ebieten gc~<;irtcn~ steh~n, jetzt vor dem Erlie10cn. Hunde~te
von Fam1hen smd volhg brotlos. Familien von acht und
mehr Personen leben von einer wöchentlid1en Wohlfahrtsunterstützung von IO bis I.t Muk. Die Gemeinden sind übersdmldet und werden bald überhaupt nichts mehr leisten
können.
Thüringer Wald
Der gleiche Notschrei kommt aus dem südöstlichen Teil
des Kreises Hildburghausen im Thüringer Wald. Dort sind
die Dörfer Schnctt, Heubach und Fehrenbach besonders
sdlwcr betroffen. In Schnett z. B. haben von 2'97 Haushaltungen nur no~ 59 e!n eigenes Einkommen; 238, also rund
So Prozent b~z1e~en Irgendwelche ~merstützung und müsseo davon karglich leben: 37 bez1ehen Arbeitslosenunterstützung, 34 Krisenuntentützung, 102 Wohlfahrtsunterstützung von .~öchstens 9 ~ark die Woche. (Zum Vergleich:
unter ~cn Stadten. marsch1er_t Breslau mit .p WohlfahrtsU!'Iter~tu~zten au_f. JC 100? Emwohner an der Spitze.) Eine
VJerkophge Fa~~uhe lebt m Schnett durchschnittlich von 34
Mark Unterstutzung monarlid1, während im Reich der
Durd!s~nitt sogar für eine zweiköpfige Familie
Mark
monatlich b~trägt. Man sieht: es gibt in der Vere endung
offenbar keme Grenzen. Das Resultat ist hier aber auch
darnach: 33 Prozent der Kinder sind tuberkulös (in einer
Waldgegend!), 17 Prozent hochgradig schwächlich und 55
Prozent untergewichtig. Diesen Leuten wird Herr Brüning
die Hungerrationen noch mehr beschneiden; sie werden sozusagen auf dem Verordnungswege zugrundegehen.
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Be r I in
In Berlin-Mitte, das etwa 300 ooo Einwohner :tählt, wurden im Februar rund 63 ooo Erwerbslose regisuiert; 35 Prozent der Bewohner sind zurzeit arbeitslos und RemenempHinger. Die Leute können vielfach ihre teuren Wohnungen
nicht mehr halten, trotz weitgehender Untervermictung; im
Jahr 1930 wurden in dem Bezirk 715 Exmittierungen vorgenommen.
Aber auch in den Siedlungen der Vororte, wo eine idyllische Fassade "trautes Heim" mit da1.ugehörendem Familienglück vortäuscht, sind die Zustände Jcradezu vernichtend. In
der Großsiedlung Brietz zum Beispie sind, wie aus einer Erhebung von "Bcrlin am Morgen" hervorgeht, zurzeit 38
Prozent der Mieter überhaupt nicht mehr imstande, ihren
Mietsverpflichtungen nachzukommen. In der rund 3000
Haushaltungen umfassenden Siedlung schweben 7urzeit über
vierhundert EJ<missionsklagen. Was eine Exmission für die
Betroffenen bedeutet, geht daraus hervor, daß bei Erlaß eines
Räumungstuteils kein Redn auf eine Ersatzwohnung mehr
ausgesprochen wird.
Preußen
Zum 30. April dieses Jahres sind in Preußen 709 769 vom
Arbeitsamt anerkannte Wohlfahrtserwerbslose gezählt worden gegenüber 68a 564 am Ende des Vormonats; also eine
Zunahme um 27 205, die die Märzzunahme (17 456) erheblich
übersteigt. Durchsdmittlich entfallen in Preußen jetzt 18,6
Wohlfahrtserwerbslose auf 1000 Einwohner.
MaJ< Winkler
Zur Konzentration des Kapitals: Die Zahl der Aktiengesellschaften in Deutschland ist von I92l bis I9JO von '3 oio
auf IO 970 zurückgegangen; das Kapital dieser Gesellschaften ist
~on 19 auf 24 Milliarden gestiegen, das Durchschnimkapital pro
Aktiengesellschaft demnach von I,47 auf 2,>1 Millionen Mark.

Die Anhäng;~r Silvio Gesdls haben Jahre hindurd1 um die
Annkennung .. 1hrer S<hwundgeld-Theorie gekämpft. Sie sind
vcrbcht, .~ckampft, :-erfolgt worden. Jetzt, mitten in der
~r~ßcn WJrtschaftsknse, ist ihnen ein - wenigstens einst:ve>hger - E_:folg b_escl;ie.dcn. In. Schwanenkirchen im Ihyris~hcn Wald buft se1.t e>mger Zelt ihr eigenes Geld, "Wära"
gen.t.nnt, um, und ~he ganze Gegend profitiert davon.
. Die ganze Theone des "SdJwundgcldes" soll hier nicht auseTandergcsetzt werden. Es sei nur auf eine wesentliche Ei'-'ens~ ~aft des ncuen Zahlungsmittels aLlfmerksam gcmadu. Das
Gel~ muß, _nach Silvi_o Ge,el\ und den Fysiokra\en, an \':'ert
v~rheren, _niCht aber Im Wert konstJnt bleiben und gar nod 1
Zmscr; bnng;en. Wenn sein \':'crt automatisc-h sinkt, "hat keine~ em, Interesse d~ran, es fötzuhaltcn, sondern nur dar:m,
es..m Umlauf. 7.U bnngcn, es gegen Waren einzutausl"hcn. Die
Wirtschalt WJrd.. a!so im Fluß bleiben; es kann keine Stauun 10
durcl1. d1e Anhautung von Geld eintreten. Die Theorie ist
umstritten; man k~nn ih1· zweifelnd gegenüberstehen· man
ka1_1n s1ch .sagen: erst d;c Praxis wird (n,Jch vieHeicht 'langer
Zelt) e~we1sen können, ob ~ie Theorie rid1tig ist; man kann
und Wlrd vor. allem bezweifeln, daß diejenig;en Fysiokraten
redn haben, d1e glauben, vom Geld her die Wirtschaft umkrempeln, dun:!~. die Einführung der Wära den Kapitalismus
erlcd>g;en zu konncn. Aber man kann trandem das Bested,_ende der Lehre erkennen und wird mit lnterc-se die
Praxis der Wiira-Wirtschaft verfolgen mUsscn.
Diese Pra:.;is siehr bis jetzt so aus: Sd1wanenkirch(·n und
s~ine. Umgebung litten unter großer Not, weil ein dort befmdl!ches Brau~kohlenberg;:verk still lag. Die Fysiokraten
se.tzten darauf d>e Grube m•t 50 ooo Wära wieder in Betrieb.
Eme Wä~·a ist gleich einer Rdch,mark; sie verliert aber jeden
Monat em Hundertstel >hres Wertes. Damit sie wieder vollwertig wird, ist es nötig, eine Marke im Werte eines Cents"
- also eines Pfennigs ..::.... auhukleben. Natürlicl, ist es"Produzemen, Händlern und Konsumenten lieber, sie haben ein
(l~n.gsam) sd1windendcs Geld als überhaupt keines. Auch das
RlSlko, gerade an den Sti<htagen die Wära in den Händen
zu haben und sie durd, Aufkleben einer Cent,Marke wieder
aufwerten zu müssen, schredn da nidJt ab, umso weniger, als
heute alle Volkskrei~e bei Kauf und Verkauf mit weit größeren Verlusten zu rechnen haben als mit einem Hundertstel.
Seit der Einführung der Wära zirkuliert in SchwanenkirclJen und Umgebung das Leben wieder. Die Arbeit blüht, der
Handel funktioniert, die Verbraucher verdienen ihren Lohn
und können damit einkaufen. Arbeit und Brot sind wieder
da - ohne Herrn Brüning und trot;o; ihm.
Auf diesen Erfolg hin haben sid1 in Berlir, sd1on mehr als
hundert Geschäfte bereit erklärt, die Wära anzunehmen, in
Hamhurg dreihundert. in Schmölln in Thüringen läuft Wära
gleichwertig mit der Reidmnark um; in Ostfriesland soll eine
Eisengießerei ihre Löhne in W'ära nhlen, eine Dampfschiffreederei sie :mnchmen. Im ganzen Reiche, sagen die Fysiokratcn, akzeptieren schon cimr;e tausend Gesdüfte das neue
Geld. Es gibt schon Werbeprospekte in fremden Sprachen.
Die Fysiokraten wollen es erreid1en, daß Wära international
anerkannt wird; Genf soll der Ausgabcon, der 1. Jänner I935
der Ausgabetag der internationalen Emis1ion werden.
Man wird die Wära nicht so leicht abtun dürfen. Mindestens mul~ man sich mit der Sache beschäftigen. Nod1 mag
man sagen können, es handle sich cinfad1 um Gutscheine,
denen kein realer Wut innewohne; aber die große Frage ist
ja: m ll ß dem Geld tatüchlich ein materieller Warenbestand
(Gold) zugrundeliegen, oder genügt die offizielle Anerkennung, um aus einem Gutschein einen Geldschein zu mac-hen?
Die Fysiokraten sa~en ja, wie mir scheint; wenn sie rc"-ht
haben, werden die Wära-Sd1eine in dem Au~cnblick Wertund Geldscheine 1ein, in dem die internationale Finanzwclt,
das internationale Kapital und die Regierungen sie anerkennen.
Die Verwirklichung die,es Ziels: Entthronung des Gclde1,
ers<heint theoretisch lcid1t. Praktisch frcili"-h wird sie kaum
zu erhoffen sein: denn so wenig wie vor friedlichen Protesten
des internationalen Proletariats werden die Herren der Welt
- nämlid1: der Mark, des rfunds, des Dollars - \'Or der
Logik der Schwl.lndgeldtheorie auf die Herrschaft und ihr
Herrsd,afrsmincl, das Geld, Ire i w i! 1i g verzichten.
Franz Kurr

während am Bettpfosten der Ledergürtel m1t dem Revolver schrieb alle Aussagen nach und berichtete darliber für die
baumelt und auf dem Schreibtisch ein Dolch als Brieföffner Zeitung, die große Zuverlässigkeit und Genauigkeit verliegt, der Dolch, mit dem sie sich s~äte~ gegen einen Ober~all langte, da sie immer vor der Gefahr des Verbots stand. Als
wehrt. Dieses Mädchen aus der Wddms hat schon als Kmd der Angekbg;te schlicßlid1 verurteilt wurde und nach Singzwei entscheidende Einsichten. Vielleicht sind sie ihr nicht Sing versd1ickt werden sollte, erkundigte ich mich, mit weli~ ihrer ganzen Trag_weite be:wußt; _aber sie beobach:et und chem Zug; der Transport vor sich gehe. Ohne vorher mit
1.1eht S<hlüsse und diese Schlusse he1ßen: Der Arme '~t dem dem Redakteur darüber 7-U sprechen, bestieg ich diesen Zug
R.ei<hen wehrios ausgeliefert; man muß aus der Tiefe heraus und durchlief, als wir ein gutes Snkk aus der Station herau's
11nd dem Reichen auf seinem eigenen Grund und Boden als waren, >ämtli~he Wagen, bis i<:h ihn fand. Zwei bewaffnete
Gegner gegenübertre.ten. Und: Die Frau wird durch di_c Ehe Detektive salim an seiner Seite.
Eine Weile beoba~htcte ich die drei. Die zwei Detektive,
versklavt; es liegt mcht. am em~dner; M~nn, sondern '.n der
Natur der Sad1e. - D1ese be1den Emdrucke und _Em;JChtcn die offenbar auch Iren waren, redeten cifr'l~ auf den Geilnverbinden sich bei ihr zum Leitmotiv ihres künfngcn Han- genen ein. Schlielllid1 entlchloli ich mid1 sie ,\llzuspre,\wn.
Der Verurteilte, der mich kannte, starrte mir voller Suunen
delns; sie bestimmen jeden Schritt, den sie tut.
Trotz ihrer Erkenntnis heiratet Smedley z.wcimal, und ins Ge;icht, ab ic·h den Detektiven mitteilte, ich sc1 eine
beide Male kommt es 1ur vorhergeahnten Krise. Diese Fr~u Freundin ihres Gefangenen und wün;chc ihn n.Kh Sing-Sing
spri<ht unbefangen und offen über sich, wie es bisher nur zu bcgkiten .. ,Es wird la11ge dauern, bis id1 ihn wiedersehe,"
Männer wagen konnten - weil unsere Geselb~haftsordnu~g kbgtc id1 mit >chmcrzlicher Stimmt, so d~ß die Detektive
nur Männern das Recht zugestand, auszusprechen, daß ~Je meinen muß\cn, ich sei seine Geliebte. Der eine liche!tc und
flüsterte dem anderen t'twas im Ohr, wahrend der Gc~inen Leib und sexuelle Regungen haben. Agnes S_mcdley 1st
.ein Selfmadewoman im besten Sinn des Wortes: 1hre scharf hn[':ene, der die Situation sofort begriff, antwortete: "J;!,
und herb. herausgearbeitete Persönlichkeit hat sie sich s~lbst zehn Jahre ist emc lan;:c Zeit, bis ich ;ie wwdersehc- darf
geformt; sie hat aus sich einen Menschen gemadn, d~r seinen sie nicht ein wenig hi~r ncb(·n mir sitnn?" Nad1 einigem
Hin und Her erbubtcn sie mir, den Gcbn;:cncn nach SingPlatz in der Welt kennt und ihn zu behaupten mcht nur
.entschlossen, sondern auch befähigt ist. Ihr Buch ist pracht- Sing zu begleiten .
So oal\cn wir nebeneinander und <prachen iihcr lrbnd und
voll und einzigartig.
Ich weiß nicht, ob A. S. Kommumstm JSt S1cher 1St aber, die irisd1e Arbeiterbewegung, bis wir die Sndt erreichten,
wo wir den Zu::; vcrb;;cn mul\ten. Die Detektive geleiteten
daß sie schon während des Wdtknegs fur d1e auhtand!S<hen
den Vnurteiltcn dun:h die Stadt aui die Landstraße, wo
Inder gearbeitet hat und dieser Arbe!t wegen lange gefangen wir d.1nn 7.usammcn bn~<am vm-aC~r;ehcn durften. /\rm in
gehalten wurde. Sie hat sid1 die Tätigkeit unter den
Arm wanderten wir lhhin, wahrend die heiden Detekti,·e
Wac-henden Völkern Asien~ zur Lebensaufgabe gemacht; s1e in einiger Entfernung, in eine Unterhaltung vertieft, folgten.
steht seit vielen Jahren ganz in diesem K~mpf _für die _Be- Der Ire beugte seine hohen Schultern herab, ich •dm1icgtc
freiung der unterjo<htcn Vi;lker. Ihre Benchte uber Chma, mid binein und verbarg mid1 w vor den ßli~kcn der Deteküber die Filippincn über die Zustände im kolon!<>ertcn fc~ tive.1 w:ihrcnd Kh ;tcJ;ografisch einen Aufruf an die Arnen Osten fallen durch ihre Gründlid1keit, Z~clbewußthe•t beiter Irl.md; und der Vcrcinir;tcn Staaten aufnahm. Fndli~-h
und durd1 ihr entschiedenes Eintrct~n für d1e Sad1e de_r crreiducn wir Sing-Sing. D.1 .i1.lll gbubrc, ich ;ci seine GeUnterdrückten aus dem Rahmen der üblid1en sd-,önHirb_en- liebte erbubte m.m mir, ·tuTusth.1ucn, wie er gewogen, sc·ine
ochcn, pro-europäisd1en (bzw. -ame:ik~n~sdlCn) od:r fcudlc- Griiß~ g;cmei>Cil, 1-in~cr.Jbdrückc abgenommen und die PertonistisJ1 vagen Reportage _der ~apJtali.5n;chen lkndlte.r\tat- sonalien regi>tricrt wurden. Dann führte man ihn dur<:h ein
ter hcrau~. Sie ~ind etwas Emmahges wte 1brc Vc..ta"enn. B. .,rolle' ei"rnc< Tor l'incn l.mgen Korridor hinuntCI". kh
Preßte mein ()c;icllt gegm die. G!tt~_r<t;ibe,_ Seme ,hol~c G<;;talt verschwand, und durd1 the rrancn hn1durcch, d1e m1r
plötzlich in ~lie Augen ;chos.sen, s.1h id1, w~c er ~m Ende des
Später erhielt id1 (von der sozialisti<dlcn 7eitsc-hrift; Korridors sc1nc Hand "lU cmem letzten Grull erhob. Dann
"Call_") den Auftrag, über den Hodwerrat>Rro7.cfi. der _~we! vcrlil·ß ich d.>S Gefängnis \"Oll Sing;-Sin[':, s<:t~.tc midt an den
Arbe>terfiihrern wegen Gründung der amer!kam><h711 kom- \Vcf':rand und .1ch•·icb mein_en lleri<-ht über_die Veruneilun:;,
munistis<hcn Partei gemacht wurde, zu r_efen_ercn. E1_ner von 1eine Einkcrkerun~ und oc>nen Ieuten Autrut.
den beiden war ei~ Ire. Tägli<h saß 1ch 1m Gcnchrssaal,

e:-

Agnes Smedley an der Arbeit

Die Gynäkologen
fn Frankfurt haben sich vor einigen Tagen die deutschen
Gynäkologen versammelt. "Im Mittelpunkt der Verhandh;ngen", sagt die "hankfurter Zeitung", "standen die wi<hugen Fra~en der schonenden Entbindung und der Geburten•:erhütung". ~unächst sp~ach _Professor S e II h e i m- Leipzig.
F:~ bcto':te d>e Notwend1gke1t der Fürsorge für Mutter und
Kmd. Er v.:unsd~t vor allem auch, daß "die vorhandenen
Schonunl'sm>ttel Jeder Frau zugute kommen", es muß z. B.
von der Möglichkeit, bei Geburten den Schmerz zu lindern,
Gebrauch gemadlt werden. Damit setzt sid1 Profe1s0r Seilheim natürlich in scharfen Geger11atz zur großen Masse der
meisten pr,1ktisd1en Arzte in Klein- und Mittelstädten und
auf dem Land: die betrachten es ja als eine Sünde gegen Gott
wenn sie dnu beitragen, daß ein Weib nicht "in S<hmer~
zen gebären" bnn.
De1· nächste Referent, Professor Hirsch, stellte eine
Reihe von Forderungen hinsid1tlid1 Gattenwahl, Geburtenregelung, Schwangcrenfürsorge, Munersd1ut7. auf, die ihn
jedem sympathisch ma<hen müßten, der diese Probleme nicht
aus dem Beichtstuhl oder aus dem Braunen Haus anschaut.
Dann kam Professor Fr ä n k e I aus Breslau an die Reihe.
Er sprad1 Uber Sterilisierung (Unfru<htbarmachung) und Konzeptionsverhütu.ng; (Empfängnisverhütung). Die Sterilisierung
aus SOZialen Grunden Iehm er rundweg ab. Was die Schwangenehaftsverhütung betrifft, so ist er zwar dafür und
wünscht, daß 'icl1 die Kassen an ihr beteiligen. Aber ja nicht
zu erfolgreich! Und ja nicht nach dem Belieben der Frauen!
"Es sollen aber nidu öffentliche Stellen gegründet werden,
wo wahllos jede weibliche Person si<h sd1ützen lassen kann,
vielmehr muß dem einzelnen Arzt diese Tätigkeit vorbehalten bleiben. Ein Arzt, mit dessen Weltanschauung sich die
"Contraception" im allgemeinen oder im einzelnen Falle
nidu verträgt, kann sie verweigern." So faßt die "Frank·
furter Zeitung" Fränkels Meinung zusammen. Der Herr Referent ist strenger als das Gesetz: das erlaubt - selbstverständlich- die Vorbeugung; aber dieser Vertreter der Heilkunde
hat eine Heidenangst, daß sich "weibliche Personen" "wahllos" Pessare einsetzen la1.1en könnten. Man muß das ins Ermessen der einzelnen praktischen Arzte mit ihren von den
Vätern zugleid1 mit der Pra"<:is ererbten "Weltanschauung"
stellen. Außerhalb der Großstädte - das wäre die Folge
dieses Prinzips - wUrden die Frauen keine Hilfe finden; da
müßten sie Kinder in die Welt setzen, noch und noch, weil
es dem Herrn Doktor so gefiele. Ja, id1 weiß von einem Fall,
da selbst in einer Großstadt, in Mannheim, ein Arzt, der
keineswegs der älteren Generation angehörte, sich fast auf
den Kopf stellte, als an ihn das Ansinnen gestellt ward,
einem Mädchen ein Pessar einzusetzen. Hätte sich die Besucherin ni<ht sd,Jieß!ich als Medizinerin bekannt, so wäre
sie wahrscheinlich abgewiesen worden.
Es bedarf keiner Frage, daß in der Diskussion die Herren
Gynäkologen wacker in die Kerbe hieben, die Herr Fränkd
geschnitzt hatte. Die meisten hatten es, statt mit ihrem Fad,,
der Medi7_in, mit der Theologie, das ist so bei den Medizinmännern - eine Beobachtung, die man selbst bei den primitivsten Völkern machen kann.
Ein Hauch ihres, hm, Geistes hat auch in einem von der
Versammlung angenommenen L c i t s atz seinen Niedersd1lag gefunden. Er heißt: "Die Deutsche Gesellschaft filr
Gyn~kologie anerkennt die Einrichtung von Ehe- und SeJ<ua!beratungs5tellen. Sie verlangt jedod-J, daß diese Stellen nur
von sold1en 1'i.rzten, die sich auch ihrer Verantwortung für
die Zukunft des deutschen Volkes bewußt sind, nach ärztlichen Grundsätzen geleitet werden. Die Deutsche Gesellschaft flir GynO\kologie legt ganz besonders Verwahrung dagegen ein, daß solche Beratungsstellen zu Einrichtungen
h e r a b g e w U r d i g t werden, die nur der Verbreitung antikonzertioneHer Mittel dienen sollen." Arzre, die sich nicht
darau einlassen, ihre Hilfe nach reaktionären Gesichtspunkten abzustufen, zu gewähren oder zu versagen, werden also
als solche diffamiert, die sich "ihrer Verantwortung für die
Zukunft des deutschen Volkes nicht bewußt sind". Statt ihre
Pfli<-ht zu tun, sollen die Mediziner Sie verweigern. Und die
Sexualberatungsstellen sollen auf keinen Fall sid1 mit dem befassen, was unter anderem ihres Amtes ist, sondern die Erfüllung einer ihrer wichtigsten Aufgaben nad, Möglid1keit
unterbsscn. Deutsche Mediziner 19 3:t!
K a r 1 Feh r

Es war Mitternacht, als ich dem Chefredakteur den Bericht
übergab. Obschon der "Call" das Organ der sozialistischen
Panei war und der Aufruf des kommunistischen Führers eine
scharfe Kritik der Sozialisten enthielt, veröffentlichten wir
ihn ohne Kürzungen.

Die Sammlung Borst
Stuttgart hat seit Anfang Juni eine Gemäldegalerie mehr.
Hugo Borst hat ;eine mit Liebe und Sachkenntnis zusammengestellte sd1öne Sammlung der t:Hfentlichkeit zugänglich gemJcht. Sie ist auf sehr einfad1e Weise geworden; man kann
1hr Wachsen n,ldlerlcben. lhnn Kern und Keim bildeten die
~fcrke einheimischer Klimtler; um sie legte sich ein weiterer
Ring: es kamen SüddeutsdJe nichtwüntembergischer Herkunit hin7.u; es kamen Schweizer, es kamen Franzosen. Diese
in zwan7.ig Jahren entstandene Sammlung ist heut eine köstlidle t!nd kostbare kleine Auswahl aus der Kunst der Gegenwart. Vertreten ;ind fast ausschließlkh lebende Künstler. Daß
die Sl"hwabm bevorzugt \ind, ist verständlich und lobenswert; von anderen ;eien genannt: die Deutschen Nolde, Pechstein, Modersohn-Becker, Beckmann und vor allem Carl Hafer, die Schweizer Hod!cr, Amiet, Pellegrini, die Franzosen
Utrillo. Vlaminck, DCrain - N~mcn, die nur mit einigem
Schuldbewußtsein herau<gq;riffen werden, denn bei dem und
jenem h.\t nur eine kleine Nu~nce 10anz persönlich-unverbindlicher Vorliebe ihnen den Vorzug der Nennung vor
anderen verschafft. Die in den Räumen verteilten Plastiken
stammen von J.ehmbruck, Fehrle, Rcn~e Sintcnis und anderen. Für den arehaisirrenden Kopf eines griechi<ch aufgemachten modernen Girls ("Venus 1928") von Mai!lol kann ich
mid1 allerdings nicht ;ehr begeistern - obgleich er mir rechni;ch vollendet >~Chcint.
Dir<e Sammlung Bor;t ist eine an Quantität und Qualität
oo JT1d1e Galerie, daß hundert Prozent umcrcr Mittelstädte
froh sein könnt<"n, sie wäre die ihre - wenn unsere Mittelstäche den Ehr~ei7. hätten, der Kunst Heimstätten zu bercit<·n.
ß.
Die S,1n1n1lun~ Bc>r<t, Haus "Sonn~nhaldc", Gähkopf Nr. 3, i<t
Sam,tJ~I ""' <4-'7 Uhr uncrH~cltl~eh R<:öffnct. An anderen
To~"' i" W<';<'n ßc.,dnigung Yorhcrige Vcrabrcdur>g niitig (Tdofon >71 G\).
Eros im Stacheldraht. Von II."" Otto H c n c L 1 r.->o. Tausend.
fock<·lrc"cr-VedJg, Hamburg-1\ergedorf. Preis 2,~0 Mark. - S!eb'<Chll Gc,thichten ,-oll jtncr >pczii!sd!cn Art .c~uo!lcr Not, die mit
dem Krrcg unl,i;bor Hrknüpft i<t. Ordentlid, gebamc Erzähl11ngcn,
nid!t ohnt l~crc Stellen, ahcr im ~an7cn .'11>prcd1cnd (wofi.u die
Tanad!c, doE die<<: Neuauftage nötig geworden i", zeugt).
ß.

Geld und Politik
4· Geheimfonds
_Wir erfahre~ manchmal von geheimen Fonds in der Rcpubhk,_ Fonds, mtt denen z. B. Herr Lohmann ~eine Geschäfte
betneben hat - aber auch das Kaiserreich hat .seine Geheimfonds-Skandale gehabt.
Einer der größten Geheimfonds aller Zeiten war wohl der
WeIfenfon _d: er betrug 16 Millionen Taler. B j sm a r ~- k_ hatte thn 1866 aus dem beschlagnahmten Vermögen
des Kon1gs von Hannover geschaffen und zunächst zur Abwehr alle~ Bestrebungen bestimmt, die auf die Wiederhnstellung emes selbständigen Hannover abzielten. Als aber die
Welfengefahr immer geringer wurde, verwendete Bi1marck
den Fonds zu Bestechungen jeder Art: er finanzierte Wahlen
gaJ:' Geld an kleiner~ und größere politische Lumpen, a~
SpiOne usw., bestach dte Presse und - König Lud w i g II.
von B a y e r n. Von 1867 bis zu Bismarcks Entlassung
(1888) erhielt Ludwig aus dem Welfenfond jährlich 300 ooo

Stahlhelmtag
Am lernen Sonntag sind in Brcslau 1.um n. Fronholdatentage rund 150 ooo Mann aufmarsd!iert. Die Polizei konnte
st~ll~nweise die Kont_rolle der viden Autokolonnen nidn bewalttgc~, und re:_lgmerte. In Ocls, dem Wohnsitz "unseres"
Kronpnnzen, stromtcn zuvor rund 10 ooo brandenburaisdJe
Stahlhclmer zusammen, Man hatte sidJ eine cindeutiPe" monardJistisdJe Demonstration vorgenommen und ER der vo
Jahrcn.. ~er Repllbli~. s~in f:hrenwort gab, ~ich nicht' politi.1ch
1.u betattge_n, t~t krafug nm. Vor dem Sd1loß war mit kling~ndem _Sptel et_nc Ehrenkompanie Stahlhelmer aufmarschiert,
~~c ER .m "schhchter Generalsuniform" abschritt (sie darf sich
lurdcrhm ,,Kameradsduft Kronprinz von Preußen" heißen).

•

Anscheinend scheinbar
Wie der "Völkische Beobachter" berichtet, erfährt der "Daily
Der V. B.
Telegraph" ~us "scheinbar authenmcher Qudle"
will natürlich sagen, von ans c h c in end authenrischer Quelle,
aber als das führende Blatt des Deutsd~tums hat er es narür!ich
nicht nötig, die deutsche Sprache zu beherrsffien und zu merken,
das er damit jene Quelle als eine Quelle bezeichnet, die den Anschein des Authenti<ch<eins zu erwecken sucht, in Wirklichkeit aber
gar niffit authentisch (und daher aud• nicht !;laubwürdig) ist.
Wenn nun im weiteren Verlauf des Bericht< über die Aussichten
in Chcqucrs mitgeteih wird, daß man in Fngbnd oh fol;;cndc
Worte hörc: "Sffilagt det1 Knoten durch. und verweigert weitere
Zahlungen! Was soll euch denn weiter passieren? Wollten die Franzosen cinriid<en, hat Deutsd1land die gesamte Jvkinung der englisch spreffiendcn Welt auf seiner Seite" - dann weiß mat1 wieder
nicht, ob Hider at\ diese schOt1m Worte amchcincnd oder scheinbar glaubt.

Die Notleidenden
Der Ende Juni in Stungart >tattfindende Demsehe flcischerverbandstag, zu dem H-to oo~ Metzgermeister aus ganz llcutsdtbnd
erwartet werden, wird, wie man von zmtlndigcr Seite erfährt,
durffi ein "erstklassiges" Vergnügungsprogramm ver,;d,önt werden,
das man siffi allerlei ko,.cn !:ißt (lle~rüßungs-Abend in der Stadthalle, Festabend im Stadtgartcn, Absd1iedsabcnd u,w.). Der Rcid\Sverband der kraftfahrenden Fkisfficr veran;taltet eine Sternfahrt
und eine Lotterie, bei der man 6 Autn< gewinnen bnn - und
das alles wird dann natürlid:t von Reden und Resolmionen umrahmt werden, in Jenen die kaustrofalc Notlage Je> I'lei;chergewerbes herzbewegend geschi!den wird.

Vom Verlag der

Sonntags-Zeitun~;

sind zu beziehen:

Eine Frau allein. Von Agnes Smedley. Brosdt. 4 Mark, gcb.
6 Mark.
Das Vcrbred!en de~ Paters Amaro. Von E)a dc Queiroz.
Brosch. 4 Mark, geb. 6 Mark.
Das Geld in der Politik. Von Moru~ Brosch. 7 Mark, geb.
9,50 Mark.
Der Film "Im Westen nichts Neues" in Bildern. Preis 2,85
Mark. - 200 Bilder aus dem in Deut<chland verbotenen
Film.
Gebärzwang und kein Ende. Von Emil Höllcin. Preis 3,50
Mark. (Empfängnisverhütung.)
Et~ppe Gent. Von Heinriffi Wandt. Kart. 2,50 Mark, geb.
3,8o Mark.
Erotik und Spionage. Von Heinrid:t Wandt. Kart. 3 Mark,
geb. 4 Mark.
Die blutige Internationale Jer Rüstungsindustrie. Von Otto
Lehmann-Rußbüldt. Preis 1,5o Mark.
Auslieferung gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrags auf Postsffieckkonto Stuttgan 198 44 (Die SonntagsZeitung).

r::

Zu gesd!mackvoll. Sdterls "Nad:ttousgabe" kritisien die zum
Ehrenmal umgebaute "Neue Waffie" in Berlin u. a. so· "Eine
Stilisierung -- ., mit der man vtel!etd!t St>lpurtsten Genuge getan,
nimmer aber den Gesffimack des Volkes getroffen habe d f
für das dieses Ehrenmal al; W>lff>hcc''''
n ur
te,
.v
,
afs Wethestatte
doch
be~timmt i.'t. I:Jier singen und klingen mffit befreJend d 1e alten
Marsche, hJer SJcht das :Auge träumend keine Fahnen - dumpfe
Kla_gc nur_schwmgt, antJke Trauerchöre tönen im Ohr, und Viktorta vcrhullt ihr Haupt." - Das hätte Wilhdm anders gemacht!
. Di~ neue~te" Bezcid!nung. Die Nationalsozialisten sind unermüd·
hch Jm E:fmden von Namen flir ihre Gegner (Rotmord statt Rotfron_t, Re1chsbananen statt Reiffisbanner usw.). Nun hat der NS";une:. für ~ie SPD eine neue Bczeid:tnung entdeckt: in cin~m ß~
rtd>t uber eme Rede Schumafficrs (genannt: Sffimumad!cr) schreibt
e:: "Wenn da_s irge~~ ein klein_, Kläfferehen sagt, dann feixt man.
Wenn. aber d1c pol1mche Käsglocke eines Prominenten so eng ist,
dann tst "' wahrhaftig Zeit, daß du zur Nad:tt betest, Espedona."
Shakcspeare samt Othdlo und Desdemona sollen sich einigemale im Grabe herumgedreht haben.
Drittes-Reich-K~st. ln einem berliner Lokal gibt es neuerding•
S.A.-Bockwurst mlt Kartoffelsalat zu ~o Pfennig die Portion. Die
"We_lt a~ Ab~nd" sd:t!ägt zur weiteren Vervollständigung der
Na~t-SpetSekarte u. a. vor: Leg(alis)ierre Kraftmeierbrül:te, Hltlerschmken n"t Rosen(berg)kohl und Rollkopfsalat Osaftbraten und
als allgemeine Zugabe: Hitlersenf.
'
'

Mark. Mit dieser Summe erkaufte ßismarck die bayrische
Reidmreue. (Der Oberstallmeister des Königs, Graf Hohnstein, der das Geld alljährlich in Berlin abholte, durfte jedesmal 10 Prozent (3o ooo Mark) einstecken.)
Bismarck hat nach seiner Entlassung alle Belege über die
Verwendung des Welfenfonds verbrannt. Von Caprivi ist
der Fond 1S93 dem ehemaligen hannoverschen Herrsd!erhaus
wieder zurückgegeben worden.
Die Regierung hatte audJ später nodJ Fonds zu ihrer V crfügung, wenn audJ keinen so reidJ dotierten mehr. Man erfuhr davon z. B. bei der Vorbereitung zu den Reichstagswahlen 1907.
Im Dezember 1906 wurde der Reid!stag aufgelöst. Grund
(oder wenigstens Anlaß): die Angriffe der Linksopposition
gegen die Kolonialpolitik der Regierung und die Enthüllungen Erzbergcrs über einige Kolonialskandale (Fall TippelskirdJ u. a.). Die Wahlen brachten der Regierung einen volien
Sieg (die Sozialdemokraten sdJmolzen von 81 auf 43 Sitze
zusammen). Die Regierung finanzierte nämlich den Wahlkampf in großzügiger Weise. Sie bediente sidJ dabei vor
allem des "Vereins zur Bekämpfung der Sozialdemokratie"
(Vorsitzender: Genera!Ieutnant von Liebert) und des Deuts c h e n F 1o t t e n ver eins (Vorsitzender: Generalmajor
Keim).
Auf dem Büro des Flottenvereins fehlten eines Tages zwei
wid!tige und belastende Briefe. Große Bestürzung, vergeblidJes Sud-Jen. Drei Tage später waren die Briefe wieder da.
Aber J!:leidJzeitil!; wurden sie in einem Zentrumsblatt veröffentlicht. In dem einen (von Generalmajor Keim an den
Chef der ReidJskanzlei von Locheil gerid!tet) Q.ieß es: "Sehr
geehrter Herr Geheimrat! Wie unser Fürst Salm-Horstmar
mir mitteilt, hat der Herr ReidJskanzler zu dem Wahlagitationskosten 30 ooo Mark zur Verfügung gestellt, und Herr
Demburg meint, daß sidJ der Rest auch nodJ auftreiben
lasse ..." Der zweite Brief war die Antwort Keims auf die
Frage einer Druckerei, ob sie für die Stichwahlen nodJ Agitationsmaterial drucken solle, es seien nur nodJ qo ooo Stück
"Die Wahrheit über die Kolonien" und 500 ooo Stück "DeutsdJes Volk" auf Lager; Keim antwortet darauf, das hänge
davon ab, ob die ReidJsregierung audJ für die Neuauflagen
die Druck- und Versandkosten übernehme, die Verhandlungen seien noch nid!t abgesdJlossen.
So finanzierte die Reichskanzlei, hinter dem Flanenverein
versteckt, aus einem Geheimfond die Wahlen. Als Wilhelm II.
auf einem Hofball nadJ den Wahlen den Fürsten SalmHontmar, den Präsidenren des Flottenvereins, traf, rief er
ihm laut zu: "Mein lieber Fürst, die Wahlen sind ja vorzüglidJ ausgefallen, und idJ freue mich, daß Ihr Flottenverein
die Sache so präd!tig gcmad!t hat!"
P e t er F.
(Wird fortgesetzt)
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"August, die madJen ihren Dreck nid!t mehr lange alleene"
Nachher war große Parade im oel;er Stadion, wo die zehntausend Mann heißhungrig d.1rauf warteten ihrem einstigen
Oberbefehlshaber" ins blaue Auge zu sehen.' Wie er 'die Fr~llt
abreitet, fallt alte preußische Armeemusik ein, Fahnen wehen
im Wind. Auf einer ist zu lesen: "Wir märkisd!en Bauern
sind von geringem Gut und dienen unserem Kurfürst mit
u:'serem ~!ut." Ein Satz, gegen den zwölf Jahre Republik
mcht ansunken können.
In Breslau war dmn neben den 150 ooo Mu~kotcn die
ganz.e Elite des anderen Deutschbnd zu sehen. Sie waren
alle gd.omnwn, die von gestem und die von vorgestern: die
Hohmzollern, die Wettiner, die Coburr;cr usw. usw., Generale der alten Armee, der Kapp-Putscber Lüttwiu. in uautem
Vcrem mit Herrn v. Secd<t und dem Generaloberst Heye.
Republik und Mon:trchie, ein Herz und eine Seele. Der anwesende "Gecnig" August von Sachsen wurde lUm Ehrenmirglicd des St.Jblhelms ernannt. über allem schwebte der
Geist des Ehrenvorsitzenden des Bundes, des Herrn v. Hindenburg. Er hatte. ein Telegramm geschickt. Dem Kronprinze~paar br,u;detc 1mm_rr wieder helle !lq;eioterung entgegen.
ße1m Vorbtm)~r>ch leJstete ER sich cme kleine Demonsrration; er tritt mit Mackensen zusammen plöt>.lich vor: die
Stahlhdmlcutc aus Danzig marschieren vorbei!
Aus dem Mund des Selrcrswassafabrikanten Seldtc hatte
man zuvor starke Worte_vernommcn: gegen da; Novemberverbrechen und das hcuuge Sy;tcm. Eine "Abredmung" im
üblichen großmauligen Stil. lm geeigneten Moment läßt er
die I jO ooo !l.hnn eine Wendung machen gcn Osren: "Dort
liegt der deutsche Osten. Dort liegt Deutschlands Schicksal!"
Der Pollack muß r.lU\ aus SchlcSJcn. Man wird nicht ruhen
bis alles geraubte dcutsd1e Land wieder zurückgekehrt iH iiJ;
Rcic~. Die neue Zeit i1t da. Die heutige Last muß abgcworten werden. So oder so.
So udcr so! Sie werden wieder die d:imlichste Lösun<>
wähl~n.
o h a "'

Das Gabelfrühstück
Dcut;dtc Werke Kid, ,\kticn~escl\;d,.,{t
Stapellauf Pan>er>d1iff ,.Deutschland", '~- ).Iai 1931
fri,dw Chan,pignon-Crcmc-Sllpf'e
RhcinbJ" kalt nach Girtncrin-Art
Gcrni.i>e>.1bt
Hobteiner SahnesdHtitzcl mit jungen Erbsen u<\d Karotten
KaiJfornisd\e Früchte
S.1La ~ Käse - \1okk.1.

In drei Zeilen
Zcitungsmeldung: "In der Ver>tcigcru"g des N.H:hlasscs Ranr·,~u
in Bcrli" durch Ball und Graupe brad1ten: ein Louis XIV.-Tisdldwn RM. 1~000, andere Ti,che und Kommoden Rlvl. JO~c, 30 ~ 0 ,
Bronzen brachrcn RM. lOGO Utl<l Jariibcr, Va,cn aus China und
hankreich jO~o, Reoni"ance- und f1·anzüsische Luui; XV!.-Uhrcn
RM. 2000-jOCO."
l'ortschritt' ,.Das cnglisd1e Unterhaus hat ein>timmig ein Gesetz
angenommen, Jas die Todc><trafe für schw~ngcrc Frauen absdufft
und statr dcS>cn lchmslänglid,e Zuchthau,.trafe einführt."
Nad1 dem blöde" Mi 1i t ii r f i Im "Drei Tage Mitrdarrcst"',
einem der zugkriifrigstcn filme dc' Jahre<, w:rd ~uueit eine
Operette f.1bri~ien. Sie wird ;ichcrlich ebenso wJehernd begrliEt
werden.
In Deum:hbnJ sind arbcitstii~hch an Stein k o h I e n ~cliirdert
worden: im Januar 1931: H9 oco t, im l'ebruar: .p 1 ooo t, im \l:irz
408 ooo t; an Braun k o h I e n: im Januar: 424 ooo, im Februar:
396 ooo, im M:irz: 3S7 ooo L
Den größten Tank besitzt augcnblicklid1 Frankreid-.: er hat
Raum ftir zo Mann und ftihrt als Bewaffnung ein l j enl·Ge;iliiltz
und 1> Jl.hsd1inengcwehre oder zwei 7,5 cm-Gosdnitze und 11 :.Ja.
sd1incugewchre mit oiffi; seine Panzerung soll dem Geschoß eines
Fcldge,chUtzcs "andhaltcn. Frankretd\ besuzr augcnblicklid:t un
Ganzen rund 3700 Tanks.
Die S p a r e i n l.1 g e n bei den deutschen Sparka;sen haben tm
Laufe des Monats März die 11. Milliarde Ubenchrittcn (Die 10. Milliarde i>t im Juli 1930 erreid:tt worden.)

-~ie ".~patriotisch: Filmzensur. Der Tonfilm .. D-Zug '3 hat Verspatung war zuerst verboten worden, u. a. deshalb, weil ein Eisenbahn.attentat d_argestdlt war. "Nad:t Einfügung eines Textes",
sd!retbt nun d1e . "Münchner Zeitung"' in einer Besprechung des
F1lms, ,,wonaffi d1eses__ Attentat ni~t in Deutschland sich ereignn
h~be, heß dte Oberprufstelle den Fdm zu. Damit fallen leider aud!
n1cht mehr auf_ deutsches Konto die heldenmütigen Polizisten, die
pfhd!ttreuen EISenbahner und ähnliche Vorzüge." - Scheußliches
Pcd:t.
Kleine Belehrung. _Profc;;or Piccard, der glüddich zurückgekehrte Stratosfaren-Fiteger, h~t bei der Begrüßungsfeier in Augsburg_ unter den v~rlegenen B!,cken der Prominenten einen für ihn
bcrettge>tellten mlt Wappen u11d Krone reich gesffimückten Lehn'~uhl wcggesd:toben und mit der Bemerkung: "Wir sind doch in
emcr Republik" um einen einfad!en Se•sd gebeten. - Er scheint in
der Stratosfäre den Blid< für die "republikanisd:te" Wirklid!keit
verloren zu haben.
Ba!z~esang. Im "Stuttganu Neucn Tagblatt" findet man fol~ende nJd:tt ganz ltd>tvollc aber doch sd:töne Lyrik eines Geschäftsmannes: "Zart und rr,Jut, stärkt, erbaut mit einer Dame von 40

Jahren, aufgeweckt, orhhren, freudig ist bereit, über ihre :k;<
kann verfügen frei, Hemmung keinerlei, sucht Geschäftsm., ev.
Heirat ev. leichte T<irigkeit. Angeh. unt. A. 40~ an das Tagblatt."
D1ffite.n ts)' zwar kcme ganz leich.te Tätigkeit, aber soo sd:tön,
wenn man'; kann.
Lohntütcnzaubcr. Ein Fabrikherrieb in Rottweil legt seinen Arbeiterinnen neuerding< Traktätchen des "Deutschen Sittlichkeitsvereins und Rettun~;svereins, Plötzcmec'' in die Lohniüte. In den
Bl~ttchen wird i_~ der blumJI;sten Weise dargelegt, wa• es um
Madchcnstol~. Madfficnehre und Mädchenreinheit auf sich habe
und wi.:: hcrrlid1 es doch sei, mit reinem Leib und reiner Seele j~
die Ehe zu kommen und glücklid1e Muner einer blühenden Kind~r>d>ar zu werden. - Bezahh: eure Arbeiterinnen gut, das ist
wtdmger als dteses ganze Gcsffimuse.
Bade christlich. Ein Prälat Mausb~ch hat in einer Broschüre alles

zusammcn~rfabt, was ein red:tter Chnstenmcnsch wi«en muß be-

v?r er ins Bad steigt. Gegen das Baden selbst hat der Herr P'riilat
md:tt>, "Jenn aus dem natürlicilon Bad ist das überMtUrlidle Scclenb_ad, Jic Taufe, hervorgegangen", aber er verlangt, daß es in ei,1em
emwanJfrct vcrpaßtc_n Badeanzug ab<olvJen werde, denn sonst sei
es A'~sdruc-k von emem sU.,digen Kulturbolschcwismus. _ Am
d-.mrltJmcn w,ircn wohl hodJ,:c;chlosscne Badeanzüge mit Feigen·
blattmu<tcr.
Im \'\'dnbcrg des Herrn. Ein <tutt~arter Pfarrer <uffit im
.J\ctLcn Tagblatt"" ein bcbi!detes, junj\<'S ·M~d<.hcn, "wdd1cs frlihhdl tm I laus und Gartet\ mitarbeiten will ohn~ gcoen;citigc Ver~Üt\lng". - 1>-'lii.:hte der Herr Pfarrer nidlt auch ~seinen Gehalt
nebst ~en,:ol\san<pn>ffi durch die Anspruchslo<igkeir "fröhlifficr
Muarbett" ersetzen?
. Produktiv? Der wlirttcmber~i,chc Ki,·dlcnpräsidcnt Wurm hat
SJch bCJ der ErOlfnung des zwc•iten e,·angelis<.:hcn Landeskirchentags ge~cn den Vorwurf ''crtcidigt, es >eien in der !erzten Zeit in
Üppig:r \"i'eise Kirchen- u,nd GcmcinJehousbautcn ausgeführt wordm. Er bc-n'Jd:tnetc den KJrdlenbau als "produktive Erwerbsloscnflir;oq;e", die an dell betrdfcnden Ortet\ sehr be<>rlillt worden sei.
Unbc!Jhr so produkriv wie der Ilau von Pan;erkreuzern.

Vom Verlag der Sont\tags-Zeitung sind zu beziehen:
Das Kapitol. Von Kar! Marx. ! B:inde. Preis je 3,71 Mark.
Loh,n, Preis, Profit. Von Kar] Marx. 90 Pfennig. - Dio
\\:. ert" und Jl.!chrwertthcorte von Mar~ tn cinfad1cr Form.
Obc_r Verfossungswc>en. Von Ferdinand L"'"lle. 90 Plen·
lllg. - fwcJ. V<>rtr:igc Lassolles ~u> dem J.>hrc 1~6 2 (.,Die
wholhn; \;rfasstn>g- das smd dte tatsühlid>cn M.1ch 1 ver" !nJ;>e ).
Staot _und Rcv<>lution. Von N. Lenin. ,, 20 Mork. - Ge,.·hnebcn Sommer J917. Enthält u. a.· Wa. i,t Sozialis~us: Jedem das Gleiche> oder: Jedem nach seinen Bcdürfl\l>lcn?

Der ,.Ra~ikalismu;", die Kinderkrankheit des Kommunismus. Von N. l.et.Hn._ 1,20 J\brk. - (;,._,·hricben 1920.
U!ltcr>udn u. a. ehe l·ra~c: lltirfen re,·oltltionjrc Parteien
nut anJcrn Parteien Kompromi"e schlicllen?
Ausliderun~ j\C~tn Nachnnhn>e oder V<>rcinsendun~ de• Betrag> ouf l'mt>dw<.kkonto ~tutigart 19~44 (Die SoJ\l\!~gS·
Zeitung).
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Die Verleger

Rücksichtslos trägt das Kapital den Angriff auf die Rechte
und die Lebenshaltung der Arbeiterschaft vor. Und dabei
müssen die Regierungsmethoden immer diktatorischer werden, müssen sich die Grundlagen der Regierung immer weiter
na<.:h rechrs vers.:hieben, müssen si<.:h die Fascisten und ihre
militärischen Hilfstruppen immer mehr in RegierungsstÜtlen
umwandeln.
Und nun sagen die Sozialdemokraten: weil wir diese Gefahren voraussehen, suchen wir Brüning so lange als mögli<h
zu halten, auch wenn wir dabei man<.:hes Unangenehme tolerieren und wenn wir (vorübergehend) zurückweichen müssen,
Diese Haltung ist falsch, ist verderblich. Ob die Regierung,
die auf Brüning folgt, gefährli<.:her sein wird, das hängt allein
von dem Widerstand ab, den ihr die Arbeiterklasse und ihre
Organisationen leisten werden. Gelingt es noch, die Mehrheit der Arbeiterklasse für den außerparlamentarischen Kampf
gegen die Regierung Brüning und ihre Na<.:hfolgerin zu gewinnen, dann braucht man vor einem Sturz Brünings nicht
zu bangen. Gelingt das nicht, dann wird der Faseismus immer
weiter vorstoßen, in den Staatsapparat eindringen, die Arbeiterorganisationen teils seinem System eingliedern, teils zerschlagen. Und dann wird er triumfieren.
Die Führer der Sozialdemokratie werden diesen außerparlamentarischen Widerstand nidlt organisieren, auch die "linken"
Führer nicht; sie s.:heuen sich, die Macht der in den Gewerkschaften organisierten Arbeiter gegen den Kapitalsangriff und
den Faseismus einlusetzen; denn sie fürchten sich vor den
Konsequenzen.
Noch ist es Zeit, daß diejenigen sozialdemokratischen Ar·
beiter, die die Tolerierungspolitik nicht mehr mitma<.:hen
wo!len, von sich aus an der Schaffung der außerpar!amentaris<hen Einheitsfront des Proletariats arbeiten, damit an aUen
Punkten, wo das Kapital zum Angriff vorgeht, entschlossener
Widersund geleistet wird, ohne Furcht vor der Konsequenz,
daß der Kampf um Lohn und Brot sidl zum Kampf um die
Macht entwickeln wird. Hier, im Kampf der Arbeiter gegen
die Angriffe des Kapitals, fällt die Entscheidung über die
Frage: Wenn Brüning stürzt - was dann?
H. List

Unsere Herr~n K?l!egen, die deutschen Zeitungsver l_e_g er, smd 1m "Verein deutscher Zeltungsverleger"
organLSLert, dessen Hauptaufgabe wie bei vielen Vereinen
darin zu bestehen scheint, daß er jedes Jahr eine "Hauptversammlung" abhält. Diesmal war es in Wien und sehr sehr
feierlid1, denn man mußte das bedrängte Deutschtum' energisdt hochh.alten und der Welt zeigen, daß unter dem k!'iglichen Scheuern des Zolluniomp!ans der Sinn für die vater-

J'indische Frase keinesfalls gelitten habe.
Da das Zeitungsgeschäft trotz WirtsdJaftskrise glänzend
floriert (wo gibt es sonst noch einen Fabrikanten, der seine

Ware vorausbez~h!t e_rhält, <"he ~ie übe_rha_upt angefertigt ist?),
10 konnte man su:h d1e kostsptehge Re1se m den Süden leisten·
aber aud1 die viel ärmere deutsdle Regierung entsandte eine~
Geheimrat mit "Grüßen und Wümdlen" nadt Wien der die
,,Bedeutung der Tag~ng" zu "würdigen" hatte; und die östern:ichische Bundesregierung, die eben die "Kreditanstalt" mit
vom J\usland gepumpten Millionen saniert hatte, ließ sid1
amh mcht lumpen und gab ein fabelhaftes Bankett in der
ehemaligen kaiserlichen Hofburg.
D~ Ges~äfts!eute, ~ie viel Geld madten, gerne zu solChen
Verernsfest/tchketten re_tsen und dort gut essen und trinken,
während em "erstklasstges" OrChester die Ouvertüre zu den
Meistersingern spielt, ist sdtließ!idt mensChlich begreifliCh.
Mand!er von uns würde das geradeso ma<.:hen, wenn er
könnte. Aber wozu braucht es dabei noch die g e i s t i g e n
Unkooten, in die sich die vorsitzenden Kommerzienräte immer
wieder stürzen, und für duen Produkte sie nadther die sonst
so geizig rationierten Spalten ihrer Blätter freigebig zur Verfügung h:dten? Glauben die Leute denn am Ende selber das
Geschwätz, das da mit dem Bratenduft an die Decke steigt,
daß sich die Balken biegen? Etwa so: .,Von Anbeginn hat es
der Verein deutscher Zeitungsverleger als eine seiner Hauptaufgaben betradttet, das Bewußtsein der letzten und höchsten
V c r an t wo r tun g zu schärfen und zu stählen." Oder:
,,Heute, wo das Deutschtum der äußeren Machtmittel beraubt
ist, sind e~ allein die moralischen Kräfte, mit denen
wir unsere Weltgeltung zu erringen und zu bewahren ver"Wir müssen uns eben hochhungern"
mögen, und das wichtigste Werkzeug dafür ist die Presse."
(Kommerzienrat Rcus<:h auf einer Tagung des LangnamOder: "Mögen Millionen, so schloß er, auch mit dem geVereins Anfang Juni)
schriebenen und gedruckten Wort in furchtbarer Weise das
G ö t t 1ich e in der Welt verleugnen: wir werden uns nicht
den Glauben aufzwingen lassen, daß in diesem homerischen
Wenn Brüning stürzt - was dann?
Kampf um die Kultur der schmähsüchtige und kulturlose
Thersites Sieger bleibt."
Die neue Notverordnung ist zu umfangreich, als daß hier
Woz:u das? Zuhause betradlten es die deutsch~n Zeitungs-· -der Inhalt auch nur in großen Zügen dargelegt werden
verleger schlicht und konsequent als ihre Hauptaufgabe, mit könnte. Die Zahl der salialen H":irten und Ungerechtigkeiten
ihren Inseratenplantagen so dick als möglich zu verdienen. kann ni<.:ht aufgezählt werden; jeder tinder eine, die ilin beDas Göttliche und die moralisdten Kräfte, die berühmte Frei- sonders stark trifft. Die Regierung hat eben bei der Ausarbeit der Presse und das sogenannte öffentliche Interesse pfle- bcitung der Verordnung zwar nicht auf die parlamentaris<.:h~n
gen ihnen keine schlaflosen Nädtte zu machen. Wenn die Parteien, aber auf die Interessenten, die hinter den "tolerteguten Leute dann bloß nicht jedes Jahr auf ihren Fes~ban- renden Parteien" stehen, Rücksicht nehmen müssen, und da
ketten solche Töne spudr.en wollten, bei denen unscremem zu diesen Interessenten sowohl die Gewerkschaften als auch
und jedem, der dn wenig hinter die Kulissen sieht, ein un- die verarbeitende Industrie als auch die Schwerindustrie als
auch der Landbund gehören, ist es kein Wunder, daß die Verüberwindli<.:her Brechreil hochsteigt!
Die Österreichische Regierung war von diesen Ergüssen so ordnung ein unorganisches Samm~lsurium gewor~en ist und
überwältigt, daß sie nicht umhin konnte, dem Vereimvor- daß sie von der Presse aller Parte1en abgelehnt w1rd.
sitzenden durch ihren Bundeskanzler das "Große Ehrenleichen
Häufig allerdings ist diese Ablehnung nur Theaterdonn_er.
der österreichis<.:hen Republik" überreichen zu lassen; und Das wird sich zeigen, sobald sich die Parteien über die Emwei! eine Ehre der andern wert ist, so überreidJte im An- berufung des Reichstags zu entscheiden haben. Da der :;;:usch!uß daran der deutsche Gesandte in Wien im Auftrag der sammentritt des Rei<.:hstags heute mit 90 Prozent WahrschemReichsregierung dem österreidtischen Oberverleger das ,,E~ren- lichkeit den Sturz der Regierung Brüning bedeuten würde,
kreuz: :z:weiter Klasse des Roten Kreu:z:es". Orden sind be1 uns wird wohl keine der "tolerierenden Parteien" (bei der jetzigen
~bgesdlafft, Jber das sind wahrscheinli<.:h keine Orden.
Art unserer "Demokratie" kann man nicht mehr von "ReT 1
gierungsparteien" reden) den Mut aufbri':'g~n, die Ein~eUnd dann, ja dann, daß idt's nicht vergess~, kam das e e- rufung des Rcidlstags zu fordern .. Wahrscheml1~ werden ~1dt
gramm an HindenbUr ~· Man "entbot" Ihm "ehrfurchts- alle damit begnügen, daß irgend em Auoschuß emgesetzt w1rd,
vollen Gruß" ' <eilte ihm mn ' daß die deutschen Stämme von·
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cn, und daß man in ihm ein ehrfurchtgebietendes Vor '
Es werden zwar jetzt in allen Orts~ruppen der SPD r_adika!e
verehre, weil sein ganzes Sinnen und Tracht~n auf d~s Wohl Entschließungen gefaßt, die die Embcrufung des ReH:hscags
und die Einigung des deutschen Volkes gendttet se,, woran und die Ablehnung der Notverordnung v.crlan.~en, a~er ~;enau
die Zeitungsverleg« ,,durch Sammlung der in der
b deutschen so wie d er Parteivorstao d au f d em p artcltag u ber d 1e For.d< Presse lebendigen geistigen Kräfte" fleißig mitar eiten.
.
rung, zu der neuen Notverordnung .?tellun_g zu nehll}en, hmDieses Tdegramm, dreiundz.wanzig Zeilen, mi_t s!eben ZeJ- weggegangen ist, so wird er auch. _uber d1e ~ntschheßungen
len Antwort Hindenburgs ("mit besonderer Bef,ned'g.ur;g en~- (die er wohl als Auffang opposmonel!e~ St1~mungen ga_r
gegengenommen ..., wünsche von Heaen · · · l. dre,ßzg .~eJ- nicht ungern sieht) hinwe\'gehen: Denn d'.~ ~oz!~ldemokrau
len haben die in Wien vertretenen 2500 (:z:we!tausendfunf- R-hen Führer betrachten d1e Regierung ßrunmg 1mmer no<:h
hu~dert) reichsdeuts<.:hen Zeitungen alle als ~öch_st interessante als den stärksten Damm gegen den Vaseismus und sind froh,
und wichtige Neuigkeit abgedruckt, da si~ st<.:h 1hrer "verant- sol~nge es ihnen von den übrigen Parteien gestatt.et wi~d,
wonungsvol!en Aufgabe" wohl bewußt smd.
ßrüning zu tolerieren. !a~sende h~ber;. vom Pa.rteltag en;e
Seien wir froh und dankbar, daß wir nicht dabei ~ind. und AntwOrt erwartet auf d!e !·rage·. W1e kampfen W!r gegen ~lC
keine so schwere Verantwortung haben. Er ich SC h 31 r er Krise, und haben nur gehört: "Sti!lehalten! Brüni~g to!e~!eren! Denn wenn Brüning HÜ!"Zt, kommt es noch v1d. s<:hhmDie Bombe
mer." Auch die "Linken" in der Partei ~issen auf die Frage
"Wenn Brüning stürzt.- ~as dan~?" keme An.twort. Alle~
"In Nordamerika wirkte die Notverordnung wi~ eine Bombe . · · fa!ls sagen sie: dann wlfd die Partel das .~un. mu_ssen,_ was Wir
Die deutsdie Notverordnung und dn glci.:hzeitigc Aufruf d~r schon immer von 1hr verlangt haben, naml,ch m d1e OppoReichsregierung haben, das kann man ohne Obcrueibung sagen, 1n
sition gehen, und meinen damit die par~a~entaris<:he. Oppoden Vereinigten Suuen ungeheures Aufsehen hervorgerufen. Da< sition. Aber nur-parbmentamdJe Opposmon gegen eme ReSchicksal Deutschlands ist mit einemmal ein Problem geworden, das
gierung, an der Hugenberg oder Hit!er betei~igt ist, ?der
alle eigenen Sorgen Amerikas in den Sd!otten stellt." (Stuugartcr gegen ein Direktorium, bed_eutet heute _Tolenerung d1eser
Neucs Tagblatt.) Oder: Wie sidJ der kleine Morit:z: die Politik vor· Regierung, denn sie w_~r?e stell noch wemger um das Parlastellt.
"Wer Amerika aus nächster Nähe gesehen hat, bringt den Ein- ment kümmern als Brumng.
druck heim, daß Amerika gan:.: andere Sorgen hat als die Re_ttung
Wenn Brüning stürzt - was ?ann? Die F~age wird. bald
Europas und Deutsd:!!ands." (Rid!ard Lewinsahn in der "Voss"d!en
akut werden auch wenn das Sd-ucksal bzw. d1e SdJwerm<;!u.
Zeltung.")
scrie diesm~l· Herrn Brlining no<.:h gnädig ist und ihm e_me
"In U.S.A. ist man wortkarg ... Es ist so gut wie unmöghd>,
Bewährungsfrist
gibt. Auf der Tagung des Lan~na':':'vere1~s,
~us amtlichen Kreisen einen Kommentar :.:u der deursd>cn Notvu·
die Anfang Juni in Diisseldorf stattgefunden hat, !St uber _dieordnung zu erhalten. Alle Regierungsbeamten ve<halten sidJ äußerst
wankarg und bes<hränken .<i<h, wenn sie überhaupt etwas sagen, ses Thema debattiert worden. Die Herren h_~bcn do~t e!ll~n
Deutschen Plan" aus~~arbeitet. Inhalt: Hohere Zolle fur
auf die Erklärung, daß für die amerikanis.:hc Regierung kein Gr~nd i'ndustrieprodukte, Senkung der Besitz- und Ver'!'ögensfür irg~ndwe!clle Maßnahmen vorhanden sei." (Meldung der Umted
steuern, Abbau der Sozialpolitik, Abschaffung ~es Tar1~rechts,
Pre" aus Wa<hington.)
Herabsetzung der Löhne, Schaffung eine;; RegJc.~ungsdJrekro
riums mit dikutomchcr Vo!!macht. D1esc Pla~e sch;veben
Die Filmprüfstdie Berlin hn den Film "Im Westen nidns Neue<''
nicht in der Luft; in der Notverordnung hat d1e Reg1er~ng
zur Aufführung in gesd>!osscncn Veranstaltungen zugcla.,cn.
Der Ständerat in Ziirid>, die erste Kammer des Parlament., h~t bereits die Ermächtigung erhalten, die Bezüge der Arbemmit H gegen , 4 katholisdJ-kon<ervative Stimmen beschlossen, '" loscnversidJerung nötigenfa!!s nochmal herabzusetzen, was .?er
Auftakt au,·h zu einer nochmaligen Lohnabbauwelle ware.
das neue Strafgesetzbuch die Todesstrafe nid:!t mehr auf:z:unehrncn.

•

Das russische Erdöl
Der ursprüngliche Fiinfjahresplan hatte für das Jahr 1932/33
eine tägliche Erd ö I f ö r der u n g von 58 ooo Tonnen vorgesehen. Diese Förderung ist s<.:hon im Män I93I erreidtt
worden. In der Erdölindustrie ist also die Losung "Der Fünfjahresplan in zweieinhalb Jahren" verwirklicht; Rußland ist
von der dritten Stelle der Erdöl produzierenden Länder (hinter U.S.A. und Venezuela) an die zweite Steile (hinter U.S.A.)
gerückt. Die Rohölförderung hat schon 1930 das Doppelte
derjenigen des Jahres 1913 betragen.
Der größte Teil dieser Produktion entfällt auf die alten
Erdölgebiete um Grosny im Kaukasus und um Baku am
Kaspischen Meer; nur ein kleiner Teil stammt aus neu erschlossenen Feldern. Bohrversuche wurden in allen Teilen
Rußlands gemacht, wobei viele neue Felder entdeckt wurden,
so daß Rußland nicht (wie Amerika) mit Bangen dem Tag
entgegensehen muß, an dem seine Erdölvorkommen erschöpft
sind. Die russischen E r d ö ! r es e r v e n werden gegenwärtig
auf 4,6 Milliarden Tonnen geschätzt (das ist etwa die Hälfte
der auf der gan:.:en Erde geschät:z:ten Vorräte).
Beinahe die Hälfte des in Rußland geförderten Erdöls wird
a u s g e f ü h r t, meistens in Form von Benzin oder HeizöL
Der beste Kunde ist England (1930: 973 ooo t), dann folgen
Italien (8z6 ooo t), Frankreich (557 ooo t) und Deutschland
(505 ooo t); neuerdings ist aud, Spanien in diese Größenklasse
eingerückt. In diesen Ländern bestehen (wenn sie nicht gerade
auseinandergefallen sind) Konventionen mit den übrigen 01gesellschaften über Preise und Absatzmengen; hier ist wenig
Raum zu offenem Kampf. Um so heftiger tobt dieser auf
andern Märkten: in Südamerika, Siidafrika, Hinterindien und
seit einiger Zeit auch in China, wo die Russen gegenwärtig
eine Absatzorganisation zu schaffen im Begriff sind. Die englisd:!en und amerikanischen Gesellschafren suchen ihre Absatzgebiete mit allen Mitteln zu halten, können aber häufig gegen
das bessere und billigere russische 0! nicht aufkommen. Sie
versuchen immer wieder, mit dem russischen Erdöltrust zu
Vereinbarungen zu gelangen, hie und da gelingt es auch, aber
da die Russen auf eine Steigerung ihrer Olproduktion und
Olausfuhr nicht verzichten können, sind die Abmachungen
meist nur von kurzer Dauer. Gerade gegenwärtig sind die
amerikanisdlen Gesellschaften wieder daran, mit den Russen
zu verhandeln (während Henry Deterding, der Leiter der
englisch-holländisdlen Royal Dut<.:h Shell Co., sich no<.:h zuriidhält), aber die Weltwimchaftskrise, die alle Märkte einengt, läßt wenig Hoffnung auf Verständigung. Man vertröstet sich auf bessere Zeiten. ,,Die nach Oberwindung der
Weltwirtschaftskris~ sicher zu erwartende Zunahme des Weltverbrauchs an Erdölerzeugnisscn, namentlid1 an Benzin, bietet
vielleicht die Voraussetzung für die Zusicherung höherer Absatzmengcn an die Russen, ohne zu schwere Schädigung der
Erdölkonzerne", schreibt Wilhelm Mautner (Amsterdam),
wohl der beste Kenner der internationalen Erdöl-Politik.
Das Erdöl ist eine der ~tärksten wirtsch~ftlichen Waffen
der Sowjerunion auf dem Weltmarkt. Und das Wachnum
der Erdölindustrie ist ein Beweis für die Kraft des Aufbauwillens und für manche Zweifler zugleich eine Garantie dafür,
daß in Rußland technische Fonschritte und Produktionssteigerungen in erster Linie den Arbeitern zugute kommen. Lassen wir darüber nicht sowjetrussis.:he Zahlen, sondern einen sicher nicht des Bolschewismus verdächtigen Mann
sprechen: I. Trane, den Vizepräsidenten der amerikanischen
International General Electric Co. Er hat in einer Rede im
August :930 u. a. gesagt: ,,Ich kannte_di~ russischen Arbeitsverhältmsse von 1917 und '9'8, als die m den Olfeldern arbeitenden Leute wie Vieh lebten - einen andern Ausdruck
bnn ich nicht gebraudlen. Sie wohnten nicht in Häusern,
~ondcrn in Schuppen; oft bildete das ErdreidJ den Boden. Da
gab es nichts, was einer Bade~elegenhcit ähnlich ~ah, und
Trinkwasser mußte mehrere hundert Meilen weit herbeigeholt werden. Jetzt haben sie Garrenstädte, schön gebaute
Wohnungen, eine ~;ute Wasserleitung, Gärten und Anlagen.
Es ist jetzt eine Wohnstätte für mcnschlid!e Wesen. Ich
spreche niffit über Wirtschaftsfragen, sondern über menschlid:!e We~cn, und das ist es, was sie geleistet haben."
Pi t t

Terror in China
. Jahre~ang war in China Revolution; endlich aber kristalliSierte .sich aus dem brodelnden Schaum die Herrschaft der
Kuommta_ng ~nt~r der Führung der Nanking-Regierung
heraus. Du: chtnesJsdJ.e Revolution war beendet, das Land zu
~edn u_':ld Or~nung zurüdtgekehrt, Tschiankaischek garantierte fu_r stab!le Verhältnisse, das internationale Kapital
wußte Wteder, an wen es sich zu halten hatte es war eine
konsolidiene Firma da, und ein Mann, auf den ~an sich verlassen konnte, hatte Prokura. Zwar waren die Vorrechte der
Mä~te während der Wirren über Bord gegangen; aber die
e_hmschen Ban.de wirtschaftlicher Verpflichtungen der chineSISchen Repubhk gegenüber europäisdlen und amerikanischen
Geldgebern garantierte ebenso sicher den normalen Verlauf
der Geschäfte wie die starren Palissadenwände der eigenen Gerichtsbarkeit.
~eit der Wiederkehr der "Ordnung" ward der elysische
Fnede bürgerlicher Berichterstattung über China nicht mehr
gestört auß~r 4urch einzelne Artikel der unbotmäßigen Agnes
Smedley, d1e m der "Frankfurter Zeitung" gelegendich aus
der Re1he tanzt und uns Einblick in das Reich der Mitte tun
läßt. Man erfährt von ihr, daß dort der Kommunismus keineswegs erledigt ist, daß es immer noch Rote Armeen gibt
daß immer noch große Provinzen sich zum kommunistische~
Prinzip bekennen und kommunistiMe Praxis betreiben und
daß der Kampf der bürgerlichen Reaktion gegen die Revolutionäre weitergeht.
Einzelheiten aus diesem Kampf bringt ein Protest, den die
Vereinigung linksgerichteter Sdlriftsteller Chinas Ende April
erlassen hat. Diese Organisation erklärt, daß die Kuomintang
"eine Partei !-lnd Regierung d~r Diktatur ist, zusammengesetzt
aus Gutsbemzern, korrumpierten Beamten und shanghaiu
Bankiers, die das Werkzeug der internationalen Finanz sind".
So ungefähr konnte man sich's ja auch vorstellen: aus den
Früchten konnte man auf den Baum schließen.
Unter dieser bOurgeoisen Diktatur ist der weiße Terror in
schönster Blüte, Die chinesische terroristische Regierung wird
wohlwollend unterstützt von den Vertretern der weißen
Miichte. Die Revolutionäre liegen nicht nur in den Kerkern
Tschiankaischeks, sondern auch der ausländischen Konzessionen~ und zwar .unter gldchen Lebens-, oder vielmehr Sterbensbedmgungen: 1m Halbdunkel oder Dunkel, angekettet. Für
Politische, sagen die linken Schriftsteller in ihrem Protest, bedeutet eine Verhaftung fast immer den Tod. Gingen sie bisher unter der unmenschlichen Behandlung langsam zugrunde,
so greift man neuerdin~s zu rationelleren Beseitigungsmethoden: man holt Verurteilte, die bereits einen Teil ihrer Strafe
abgesessen haben, aus den Gefängnissen und bringt sie um. In
Tschangscha, Kanton und Hankau sind auf diese Weise in
den letzten Monaten zahlreiche politisd!e HOHtlinge ermordet
worden. "Vor jedem revolutionären Jahrestag finden Serienerschießungen zur Einschüchterung der Massen statt." Am
S· April 19F sind H politisthe Gefangene, die sd!on zwei
Jahre ihrer Strafe abgesessen hatten, aus den Gefängnissen in
Tsinan und Schantun~ geholt und ohne weiteres ersthassen
worden. Am IJ· Apr>l hat der Gouverneur von Schantung
angeordnet, daß alle Gefängnisse geleert werden und daß Ge·
fangene, die keinen zuverlässigen Bürgen für ihre gute Führung (was die Bourgeoisie so "gute Führung" heißt!) finden
könnten, getötet werden sollten. Am seihen Tag wurden 27
Gefangene enthauptet.
Die Zusammenarbeit mit den Ausländern funktioniert beim
Kampf gegen die Roten ausgezeichnet. Vor einem halben Jahr
ist ein Schriftsteller - Tsung Hui - in Nanking erschossen
worden, weil er die streikenden Arbeiter einer e n g I i s c h e n
Fabrik unterstützt hatte. Am 17. Januar 1931 wurden durth
die e n g 1 i s c h e Polizei in der ausländischen Konzession von
Shanghai 24 junge Revolutionäre, darunter dne schwangere
Frau, festgenommen und den Chinesen, nämlich dem Shanghai-Wusung-Hauptquartier, ausgeliefert. Fünf der Verhafteten
gehörten der Veremigung linksgerichteter Schriftsteller an.
Die Verhafteten wurden mißhandelt, damit sie weitere Genossen verrieten. Sie schwiegen. Am 7· Februar, in der Nacht,
zwang man sie, ihre Gräber zu graben. Die Soldaten bekamen
den Befehl, sie lebendig hineinzuwerfen und zuzuschaufeln.
Fünf von ihnen wurden lebendig begraben. Die übrigen 19
wurden erschossen, weil die SoldHen sich nid!.t länger dazu
hergaben, sie Ichend einzubuddeln. Die Namen der fünf Mitglieder der Vereinigung linksgerithteter Schriftsteller, die bei
dieser Gelegenheit ermordet wurden, sind: Li Wei-Sen, Dschu
Schih, Hu Yeh-Pin, Yin Fu und Feng Keng -unsere Welt-

Ein ungläubiger Pfarrer
Oder: das verfälschte Christentum
Daß die evangelischen P f a r r e r "nichts glauben", zum
Beispiel nicht an die christlichen Lehren von der Dreieinigkeit, von der Gottessohnsd!aft Christi, von dessen jungfräulicher Geburt, Auferstehung und Himmelfahrt, aud!. nicht an
die "Erlösung durch den Glauben", ist ein weitverbreiteter
Verdad!.t, man kann sagen: ein offenes Geheimnis.
Wenn man die geistlid!en Herren daraufhin anredet, was
nitht gerade als taktvoll gilt, so wird man in den meisten
Fällen eine ausweichende Antwort zu hören bekommen. Selten ein offenes Ja, das den Spredu•r zum Minderwertigen,
zum Sonderling oder - Lügner stempeln müßte; selten auch
ein offenes Nein, zu dem auch heute noch, wenigstens für
einen Mann, der jene Lehren offiziell zu verkünden hat, eine
Portion Mut gehört.
Pfarrer S c h e n k e [, der Verfasser des Buches "Das D o ppelgesicht des Christentums", hat diesen Mut,
seinen "Unglauben" zu bekennen, und zwar nicht etwa errötend und stotternd, sondern frisch von der Leber weg, nicht
mit defensiven theologischen Erklärungen, sondern in einer
erfrischenden Offensive des gesunden Menschenverstandes.
Das christologisdie Dogma, sagt er, hat für uns heutige
Menschen jeglichen Sinn verloren. Das "Lamm Gottes" ist eine
Geschmacklosigkeit, die Lehre von der Gottmenschlichkeit
Christi (wahrer Gott und wahrer Mensch in einer Person) ist
"nid!.t tiefsinnig, sondern verschroben und unsinnig", die
Unterscheidung von Gott Vater und Gott Geist eine "sehr
überflüssige Wortklauberei". Es gibt selbstverständlich keinen
Himmel und keine Hölle; den Mythus vom zürnenden Gott,
der dem Menschen wegen seiner "Sünde" böse ist, der wegen
jeder Kleinigkeit "beleidigt" ist und den man dann wieder
versöhnen muß, empfindet Pfarrer Sd!enkel "geradezu als
Gotteslästerung"; jedenfalls ist es eine "verkrampfte und häßliche" Vorstellung.
Auf die Frage, was sich vorn "mythologischen Christentum"
denn dann nod!. festhalten lasse, antwortet Schenkel: sehr
einfach nie h t s. Dies ist, wie er schon im Vorwort schreibt,
in Fadtkreisen weithin bekannt". Aber die Ffarrer "geben
selbst und dem Volk über die veränderte Sachlage keine
ehrlid!.e Rechensthaft". Es fehlt ihnen an eh r I i c h e m W i 1-
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presse. ma~ nach~rüfen, ob die Angaben stimmen. Feng Keng
war eme JUnge frau .
Geht das uns anf Es geht uns an. Es kann uns nitht kalt
lassen, w~nn die Vertreter der europäisd!en Völker im fernen
Osten mit d.cm übelsten Abschaum, der jemals durd!. Gesinnungslosigkeit und Verrat an die Macht gelangt ist, gerneins~me SadJ~ mad1~n. Wenn eine verantwortungslose diktatonsehe Reg1erung 1m Auftrag unserer Profitmacher ihr Volk
abschiadltet. Wenn im Einverständnis und unter Beihilfe

unserer in China Konzessionierten die d!inesische Arbeiterklasse vom weißen Terror zerfleisd1t wird, weil sie ihre einh~im~schen Kapit.alisten und deren ausländische Spießgesellen,
namltch unsere e1gencn Ausbeuter, zum Teufel jagen will. Es
geht uns an, wenn das Proletariat in China leidet. Denn die
-;\rrnen in. der gan~en Welt sind wie ein einziger Leib, und
l~der S.treJch, der emen thinesischen Kuli trifft, ist ein Schlag
uber die blutende Haut des internationalen Proletariats.
Max Barth

Bedürftig?
Eine der sdm:iendsten Ungcredaigkeir~n in der neuen Notverordnung ist die Bestimmung, daß zwar die Bezüge der ArC..,itslos~n
und der Kriegsbesdlädigten, nidlr aber die hohen p e n 1 i 0 n e n
gekürzt werden. Herr Cuno, RcidJskanzler a. D., verdient :zwar
als Vorsitzender des Hapag-Direktoriums einen sdlönen Haufen
Geld, erhält aber trotzdem vom ReidJ jährlidJ über 18 ooo Mark
Pension - und die Notverordnung kürzt diese Pension um keinen
Pfennig. Herr Moldenhauer ist nadJ seiner ebenso kur~en wie blamablen Ministertät>gkeit in den Aufsid!tsrat der I. G. Farben und
auf seinen Profeosoren-Stuhl zurückgekehrt, nadldem er sidJ vom
Rtidl eine Pension von annilhernd 30000 Mark hat :zusidurn lassen - und die Notverordnung kürzt dit<c Pension um keintn
Pfennig. Die Reidlsregierung wird, hiiflidJ wie sie ist, die Herren
Pensionsempfänger in einem cingesd>riebcnen Brief bitten, dodJ freiwillig auf einen Teil der Pension zu vorzidlten.
SoldJen Leuten die Pension ganz zu nehmen, das w:ire wohl zu
grausam; aber - eine besd.eidene Anfrage -: könnte man nidlt
bei so gurbezahlten Doppelverdienern, wie bei den Krisenuntersti.itzten, die BedürftigkcitsprUfung einführen?

Das Gebet
Das "Stuttgarter Evangdisd.e Sonntagsblatt" veröffcntlidlt "ob
seiner Zdrgemäßheit" ein "Gebet für arme Arbeitslose und für
reid:.c Müßiggänger", in dem es heißt:
" ... Vor dir, geredlter Gon, bekennen wir uns alle rnitsdluldig
an diesem Mißstande unseres gewerblidlen Lebens, der sogar willige
Arbeiter in das El~nd d~s Müßiggangs und der Sorge stößt , , ,
Desgleidlen jedodJ gedenken wir voller So r g e und Mitleid
aud:. jener Müßiggänger unter den Reich c n, die zwar gesund
sind an Körper und Geist und trotzdem keine nützlidJe Arbeit verridlten. Vergib ihnen, daß sie auf ubeitsgekrümmte SdJuhern die
Last laden, für ihren Unttrhalt zu sorgen ... Verleihe ihrer Seele
die Kraft, aus der seidenen Sd.ande sidJ aufzuraffen und künftighin das Brot, da< sie essen, ihren Brüdern vollwenig mit Arbeit
wiederzuzahlen."
Vielleidlt trägt dieses Gebet dazu b~i. daß sidJ etwa Herr Cuno
oder Herr Moldenhauer aus ihrer "seidenen Sdlande" aufraffen.
I e n. Und die moderne Theologie (der "Barthianer") i~t vollkommen unfruchtbar, sie ist nichts als eine "dünne und armselige dialektische Spekulation", sie ist "geradezu ins Pathologische entartet".
Aber dieses primitive mythologische Christentum, da~ sich
in dem "nitht nur ersthütterten, sondern unmö~lich und sinn·
los gewordenen" Dogma darstellt, ist ja gar mcht die wahre
christliche Religion. Das wirkliche Christentum ist eine "geistige Religion von großer sittlicher Höhenlage", die Religion
nämlich, die {,es u s gelebt und verkündet hat. In ihr handelt es sid!. ü erhaupt um keinen Glauben, sondern um ein
Tun, um tätige Liebe, wie sie der "Wil!e Gottes" i~t. In
den d!ristlichen Glaubensbekennmissen mit ihrem "veralteten
Theologcngezänk" steht kein Wort von dieser Lehre Jesu,
weht kein Hauch von seinem Geist, der vielmehr ein "Ende
aller überlieferten kirchlichen Frömmigkeirsformen" bedeutet.
Der Inhalt der kird!lichcn Bekenntnisse ist "für uns gegenstandslos", er ist "unterd!ristlich und jesusfern".
Die christlid1e Bekenntniskirche ist nid!ts anderes als eine
F ä I s c h u n g des Christentums. Jesus wollte überhaupt keine
Kirche gründen. Er wollte die Menschen lehren, umzudenken, er wollte eine neue G e s i n n u n g in ihre Herzen
pflanzen, sonst nichts. Er wollte keinen "Glauben" predigen,
sondern die MensdJ.en von den Fesseln ihres Glaubens befreien. Er war ein "Lehrer der Weisheit", der Zweifel säte,
den Mut zur Kritik weckte, wm Nachdenken und zur Wahrhaftigkeit erzog; kein "fantastischer Narr", der an Wunderkatastrofen glaubte, im GegenteiL ein Rationalist; kein Fanatiker, sondern ein Fortsetzer der alttestamentlid-Jen Weisheitsliteratut mit ihrer milden und gütigen Auf k I ä r u n g.
Den Kirchenfrommen seiner Zeit, den Autoritätsgläubigen und
Orthodoxen, die ja immer gegen den Fortsd!ritt sind, ersdlien
er deshalb als Gottes I äste r er, als "gelährli<:her Freigeist" und Revolutionär. Er war einer von den Pietätlosen,
die den Mensd-Jen ihre Re I i g i o n nehmen, ein Neuerer
und Umstürzler. Darum mußte er sterbm, wie nach ihm
Stefanus und der ganze Zug der Gotteslästerer und Revolutionäre bis auf den heutigen Tag.
Von wann datiert jene Fälsd-Jung, deren Ergebnis das geschid-Jt!iche Christentum war? Von An f an g an. Die Botschaft Jesu ist sozusagen im Keime erstid<t worden. Daß sie
nid-Jt siegte, sondern die von ihm stets bekämpfte M es s i a s i d e e, jener "unheilvolle Aberglaube" (Messias ist dasselbe Wort wie Christus), daran waren schon seine Schüler,

Zweierlei Pazifismus
Bemerkungen zu einer Anikclreihe von Heinrich Ströbel
vgl. Nr. n und 23 der S.-Z.
Die Einwände, die man gegen die Artikelreihe von H ·
rith .~tröbel ,in den Nummern 16-ao des "Andcrn Deut~:.h.
land vorbnngen kann und muß, lassen sith vielleid:.t a
besten z~sa~menfass~n, indem man Ströbels Ansicht und ~
sagen w1r emrnal: e1ne andere Ansicht einander gegenüberstellt. Also:
S~röbels Ansicht:. Ohne Völkerfriede kein Sozialismus.
Eme andere Ans1tht: Ohne Sozialismus kein Völkerfriede,
. St~öbels A_nsi~t: Kriege gehören nid!t zum Wesen des Kapitalismus; s1e smd das Werk "größenwahnsinniger Nationalisten und Militaristen"; sie können also schon im Rahmen des
kapitalistischen Sysrems abgeschafft werden, und zwar durdJ
"vernünftige Aufklärungs- und Werbearbeit" und durch Lebendigmachung der Demokratie".
"
. Eine a~dere Ansicht: "Kriege liegen im Wesen des Kapitahsmus; s1e werden erst aufhören, wenn die kapitalistische
Wirtschaftsordnung beseitigt ist" (Aus der Resolution des VII
internationalen Sozialistenkongresses in Stuttgan 1907). De;
~a:npf gegen den Krieg kann also lediglich ein Teil des soziahsusd!en Klassenkampfes gegen den Kapitalismus sein.
Ströbels Ansicht zur Frage, wie der Sozialismus verwirklicht wird: in erster Linie durch den Kampf gegen den Krieg
denn der Friede ist ja die Vorbedingung des Sozialismus, wäh~
rend der Krieg immer die Arbeiterschaft schwäd!t und die
Sa~e des Sozialismus schädigt.
Eme andere Ansid!.t: Der Aufbau des Sozialismus ist nicht
möglich ohne soziale Revolution, ohne eine Übergangszeit, in
der d>e. D1ktat':'r des Proletariats herrscht. Ein Krieg kann
wenn. d_1e Arbeiterschaft richtig geführt wird, die Revolutio~
herheLfuhren und dadurch die Vorbedingung des sozialistischen Aufbaus schaffen. (Kann, muß nicht.)
Ströbels Ansid!.t zl! der. Frage, v.:ie sich der Kriegsgegner
verhalten soll, falls em Kneg ausbncht wird aus seiner Artikelr~ihe nitht. deutlich. Sthade; denn das ist für Kriegsgegner ewe der wichtigsten ~rag.en. Aud! ein Anhänger Ströbe!s
muß doch, ~cnn er ehrlich 1st, zugeben, daß der Weltkrieg
I914-r8 mit 9_1 Prozent Wahrscheinlichkeit nicht der letzte
Krieg_ gewese.n ist ..Was ist a.ls.o zu tun, wenn wieder ein Krieg
a':'sbnd!t? J?le meisten Paz1f1s.~en werden antworten: Kriegsd!enstverweig~runß:. (Auch Strobel.w1rd wahrscheinlich so antw.orten, obg!"'ch diese Antwort semem Hang zur Demokratie
mcht entspncht; denn wenn etwa der deutsche Reichstag mit
Zweid.riuclrnehrheit die Beteili.gung an einem Krieg beschließt,
h.~t s1ch doch der dernokram~ den~ende Staat~bürger zu
fugen.) Aber, s.o frage .man weiter, w1rd Kriegsdienstverweiger_ung den Kneg ~erhmdern oder abkürzen? Zu Beginn des
K~1eges w~rde~ es )Cdenfall.s nur so wenig Dienstverweigeret
sem, daß S>e leicht unschädhch gemacht werden können (denn
di~ Kr~egsbereitsthaft der Massen, schon heute groß genug,
w1rd b1s .zum ;'\usbruch de~ nächsten Krieges beständig wa<hsen; das ISt kem Zufall, keme Folge menschlicher Dummheit,
sondern Be~leiterscheinung der ~bjektiv immer größer werde~den Knegsgefahr). Wenn d1e Bewegung während des
Knegs anschwellen würde, müßte sie dann, wenn sie nicht
unterdrückt werden soll, nicht schließlich zu gewaltsamen
Auseinandersetzungen mit der herrschenden Klasse führen?
in diesem Falle müßte sie sith zu der Parole bekennen die
eine andere .Ansitht. so ~usdrückt: ~,Falls der Krieg' aur
brechen sollte, 1st es d>e Pfhd!t ... , rn1t allen Kräften dahin
zu strebe.n! die dur~ den Krieg herbeigeführte wirts<:hahli<bc
und poht1sche Knse zur Aufrürrelung des Volkes auszunutzen und dadurch die Beseitigung der kapitalisti<ffien Klassenher_rschaft zu bes~leunigen" (Stungarter Resolution 1907),
~d~r, m der ~ormu.herung Lenins: Umwandlung des irnperia!Jsu~chen Kneges 1n den bewaffneten Aufstand gegen die
Reg1erung.
•
Das. sind ~ur Andeutungen. Aber so viel wird klar sein.
daß d1ese be1den Auffassungen von Pazifismus einander wie
~eu_er und Wa~ser.gegenüber~tehe~. Jed~r Pazifist, jede pazi·
ft~t1sche Orgamsat_JOn muß s1ch emdeutJg für die eine oder
d,e andere entstheJden. Das ~ind die Themen, die in den Versammlungen der Pazifisten, vor allem der Deutschen Friedensge~ellsch.aft, diskutiert werden müßten. Alle pazifistische Arb.ett bleibt planlos, ze_rfahren, wirkungslos, wenn sie nitht auf
e1~em klaren theorett.s<:hen Fundament ruht. Und wie lange
Wird es noch dauern, daß solche Fragen nicht mehr theoretisdi
sind, sondern jedem von uns in praxi gestellt werden?
L.
die "Jünger", die "Apostel", schuld, die ihn so schmählich
verlas~en und verraten und so völlig mißverstanden hakn.
Sd1enkel spritht von ihrer "abgrundtiefen Verständnislosigkeit", von der "Urnbiegung seines Werkes bis zur völligen
Fälschung", die sie auf dem Gewissen hätten. In den Evangeli.en. offenba:t _sich dem unvoreingenommenen Leser der
"ge1st1ge und s.Jtthche Tiefsund dieser Männer"; es gibt ;s;.usserung_en von ~hnez:, au~ dene.n "~in Abgrund .von Aberglau·
~n, Uberhebh~ke_Lt, L>eblos>gkeJt und Fanausmus" spridJt.
S1e waren alle m1temander "arme Fantasten"· Petrus war ein
Wichtigtuer ohne wahre Größe, beschränkt 'und feige" Pau·
lus ein Fanatiker, der ,,das Evangelium Jesu verdrehte":
Man sieht: Ffarrer Schenkel ist ein Mann, der kein Blatt
':or den Mund nimmt. Wo studierte Pfarrer untereinander
s1nd, ohne Zeug~n, .Pfler,;en derartige Formulierungen öfters
z':' falle~; aber h•er 1st ewer, der auch Laien gegenüber damit
mcht ~mt.er dem Berge hält. (I~ muß hinzufügen: wenn
""!an d1e h>er zusammengestellten Zitate, etwa die Urteile üba
d,e sogenan_nten Apostel, die ich als Rosinen aus Sd!enkels
B.uch gepfluckt ~abe, so aus dem Zusammenhang gerissen
hmter e•nander hest, so könnten sie in ihrer anscheinend(n
Brutalität fast abstoßend wirken. Ich bitte auch die Bibelunkun<:Jigen oder oberflädllichen Bibelkenner unter den Lesern
verstchern zu dürfen, daß sie für Theologen keineswegs neu,
sond.ern w~hlbeg.ründet sind und in Sd-Jenkels Buch auch ausgezeichnet Jllusmert und als stichhaltig bewiesen werden.)
Inf~lge des Versagens seiner Jünger ist also aus der Wirk·
samke!t ~esu gerade das herausgewachsen, was er nidlt wollte.
Das Chnstemum begann als jüdische Sekte, und als es gesiegt
h.~tte, war es da.s selbe geworden, was Jesus so energisdJ bckampft ?at.te: eme Al.ltoritätsreligion, eine Kird1e, unfrud!t·
bar,. fwhe1ts- und fortschrittsfcindlich. DJs gesd 1 id-Jdiche
Chnstentum hat "der Menschheit nichts wcoendid1 Neues gc·
brad!t", schreibt Schenkel. "Alle Welt wei!l, wie sehr das
qhnstentum .versagt hat." Es ist "ein Hemmsd!uh der mensch·
lu.h.en. Entw1cklung", ein "großes geistiges Hemmnis", die
dmHhchen Kircl-Jen waren zeiunweise die zähesten Feinde
der Freiheit", Alle großen Fonsdlritte
Humanität sind
g e .g e n das Christenturn erkämpft worden: von den Rationahsten, den Freigeistigen, den "Goneslästercrn". Von Christen" dage~en. sind die ,.srhamlosesten Teufeleien" beg'angen
worden, dte je auf der Welt vorkamen
alle heidnisdlw
Greucl eingesthlossen". ,.Es gibt kein Verbr;d,en, das sie (die
Autoritätsgläubigen) nid!t getan haben, keine Unmenschlich-
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Gestern und heute
In der_ sozi~lde'!.'okrat!schen Presse erscheint augenblicldidl
eine Arnkelre1hc uber J,e sogenannte Zabernaffäre. Der Fall
jenes wild gewordenen__ k~iscrlichen ~eutnants v. Forstner, der
un Jahr 19_1; der _elsamsch:n B;evol~enmg mit Reitpeitsd-Je

und Säbelhteben seme Gottahnhchke!t demonstrierte ist zu
bekan.n~, als daß es sich lohnt.e, ihn im Jahre 1931
weitso:hweifigen Fortsetzungen breitZutreten. Warum tut das die
sozialdemokratische Presse dennodl? Fehlt es ihr an aktuellem
Stoff? Will sie den Kontrast aufzeigen zwischen der alten
Monardlic und der "freiesten Republik der Welt"? Oder
wühlt sie n.u~ deshalb im Sdluldenregister des alten Systems,

in

um von em1~en unangenehmen Tatbeständen abzulenken?
Dann hiitte Sie gerade im jetzigen Augenbli<:k die Zabernaff~re beiseite lassen sollen. Fast jeder Satz des Berichts erinnert peinlich an Affären, die im Umkreis sozialdemokratischer Verantwort\idlkeit passierten.
"Jeder, der auf der Straße nur eine Miene verzog, wurde
mit Kolbenstößen traktiert." Harmlose Passanten wurden
niederges<hlagen, in Massen verhaftet und in s<:hmutzige Keller ein!esperrt: andernTags mußte man sie als völlig s<:huldl~s ent ~ssen. Auf die Entrüstung der Bevölkerung antwortete
die Regterung- weit entfernt, die Vorkommnisse eindeutig
z;u verurteilen mit zu allen Zeiten zugkräftigen Schlagworten: "Ehre der Armee! Schutz der Autorität!" usw. usw.
Man kennt das. Und es ist sdlwer, sich nach zwölf Jahren
Republik über so was aufzuregen. Wir haben uns noch an
ganz andere Dinge gewöhnen müssen. Warum ventiliert die
sozialdemokratis<:he Presse nicht diese naheliegenderen Fälle?
~ie hätte gerade dieser _Tage eine wunderschöne Gelegenheit. gehabt. Vo.~ d~r :Z:"-_'Citen Strafkammer des Landgerichts
Berlm I fand namhch d1e Berufungsverhandlung gegen zwei
Polizeioffiziere und einen Poli:z:eiwadumeister statt, die am
I. Mai t929 an der Mißhandlung von sieben unschuldigen
Arbeiterschützen beteiligt oder mitverantwortlidl gewesen
sind. An jenem Ruhmestag der so:z:ialdemokratisch geleiteten
Polizei sind in Bulin beiläufig 33 Arbeiter auf der Stre<:ke
geblieben; hunderte wurden unnötig geschlagen und mißhandelt, hundene verhaftet. Der Tatendrang des Leutnants
Forstner und sei.ner Ma11:nen war ein harmloses Kinderspiel
dagegen. Dort d1e Tat emes übergeschnappten jungen Menschen, mit dem man das übrige Offizierskorps immerhin ni<:ht
restlos identifizieren konnte, hier die brutale Außerung eines
Systems, das offen dazu überging, die etwa noch vorhandenen
Illusionen über die Demokratie mit Gummiknüppeln und
blauen Bohnen auszutreiben. Die Entrüstung über die Nonchalance, mit der Bethmann-Hollwe! damals im Reichstag die
Gesdlidtte abzutun versu<hte, verb aßt, wenn man betradttet, was in diesem Fall hier geschehen ist. Von den vielen
Polizeibeamten, die sich am r. Mai r929 ausgetobt hatten,
konnten nur gan:z:e drei gesteHt werden. In der ersten Verhandlung wurden die beiden verantwortlichen Offiziere, unter
deren Augen die Mißhandlungen der Arbeiterschützen zum
Teil geschehen waren, freigesprochen; der an den Mißhandlungen beteiligte Polizeiwachtmeister Gärtner bekam die geringe Strafe von vier Monaten Gefängnis. Das Gericht betonte im Urteil, daß man den wirkli<:hen Tätern näher gekommen wäre, wenn manche Zeugen (gemeint waren Polizeibeamte) es mit ihrem Eid genauer genommen hätten.
Die Berufungsverhandlung wurde dank dem unhemmbaren
Drang des heurigen Systems nach Popularität zwei Jahre verschleppt. Der Tatbestand ist dadurch nicht durchsichtiger geworden. Man kam deshalb durchweg :zu Freisprüchen. Auch
der im ersten Prozeß verurteilte Wachtmeister wurde freigesp'i-Ochen. Schuld an diesem Ausgang ist nicht nur die Solidarität der umeren Beamten, von denen keiner den andern
verriet, sondern auch die Leitung der Polizei, der über diesen
Fall hier bereits andern Tags Mitteilung gemacht wurde, und
die nichts tat, um die Angelegenheit sofort aufzuklären.
Die sozialdemokratische Presse aber unterhält ihre Leser mit
Betrachtungen über die Zabernaffäre.
oha

In drei Zeilen
Die zwanzig größten öffentlid:.en Theater Deut<d:.lands uha!ten
jiihdid:. rund 30 Millionen Zusdiuß aus städti<dien oder stzatlidien
Mitteln. Sind sie das noch wen?
Der Anteil der Warenhäuser am gesamten Umsatz des
.::leutschen Einzelhandels hat 1918 etwa 4>3 Prozent betragen, 1930
rund 5 Prozent. In Amerika war im Jahr 1918 die Prountuhl t6,
in Ho!land 8, in Frankreid:. 6, in England 4· Der Warenhausumsat:z:, auf den Kopf der Bevölkerung umg~redinet, war 1927 voo
allen deutschen Städten in Berlin am hödmen (H4 Mark); dann
keit, die sie nicht mit frommem Geschwätz vollbracht hätten.''
Wenn sie einmal irgendwo in der Minderheit sind und dann
auf einmal Duldung für sich verlangen, so ist das deshalb eine
"besonders widerliche Unehrlichkeit".
Darum ist der Kampf gegen die Autoritäts·
k i r c h e n eine Notwendigkeit. "Wenn die Geistesfreien ihn
nicht führen wollten, so wäre es Verrat an der Wahrheit, am
Fortschritt, am Geist, Verrat auch an dem langen Zug derer,
die als Gotteslästerer bekämpft und verfolgt wurden, nur weil
in ihnen der Geist lebendig war ... Es wäre aber auch V errat am kommenden Geschlecht, das dann von ncuem dem
Klerikalismus ausgeliefert würde, der seine Seele verbiegen
und es um das aufrechte Wachstum in der Sonne des ewigen
Geisteslichtes bringen würde.''
Ich hoffe, die Grundgedanken des Schenkel'schen Buches
richtig wiedergegeben zu haben. Wenn ich Kultminister wäre,
so würde ich es an den Oberklassen sämtlicher Schulen einführen. Da das nicht gehen wird, so möchte ich es wenigstens
in die Hand sämtlicher L e h r e r wünschen. Vielleicht greift
auch hie und da ein "Christ" darnach und läßt sich von ihm
beeindrucken, weil es doch von einem Pfarrer geschrieben ist.
Willkommen als Mitkämpfer gegen die Kirche, Herr Pfarrer!
{Über Gort und Religion sind wir zwar nicht gan:z: einer
Meinung, aber das macht nichrs, das ist auch nidlt nötig.)
Sehr gespannt wäre ich, ob wohl auch einer von den Herren im evangelisdJen Oberkirchenrat, oder wie dieses württembergische Synedrium heißt, seine Nase hineinste<:ken wird.
Und ob die Hohepriester und Sduiftgelehrten dann nicht
finden, daß Sie ein Ketzer und Lästerer sind, ein "gefährlicher Freigeist", ein "Revolutionär des Geistes", den man
nicht länger als Stadtpfarrer in Zuffenhausen bei Swttgart
dulden darf, sondern schleunigst suspendieren und vor ein
Disziplinargeri<ht stellen muß.
Sc h a i r e r
Um Je s u s entwid<elte sidi eine Rdigion, die so ganz and~rs
wurde als die Religion Jesu, daß der Jesus der Gcs<hid>tc im L3uf
der letzten anderthalb Jahrtausende sidtcrlidi 111chr ah einmal den
Wunsdi gehabt haben würde, zu erklären, dag er selbst kein
Christ sei.
Aus: The World Tornorro-w

folgen Stutegart mit too und Frankfurt a. M. mit 6s Mark. Am
Sd:tluß steht Brcslau mit 24 Mark.
Aus Deutsdiland sind nach Obersee ausgewandert:
19)0' 37 300 Personen, 191 9: 4s 734 , , 9,8: 57 240 _
. Der Ben z in preis ist jetzt, nad:.dem die Innen Herbst ausemandcr~efal!ene Treibsr.off-Konvention wieder zusammengekinet
worden •_st, auf 29 Pfenmg pro Liter gestiegen (vor dem Bruch der
Konv~nuon )S, nadi dem Brudi 25 Pfennig). Dieser Preis setzt sidi
~ngelahr folgendermaßen zusammen: Produktionskosten eins<:hließhdi P_roduzentengcwinn: 4,5 Pfg., Reklame und Amortisation des
Vertnebsnetzes: <,j, Frad:.t bis Hamburg: 1, Zoll: 12 , Fradit von
Hambur.g und Zufuhr zur Tankstelle: 3, Gewinn de< Händlers:
S _Ffenn1g. (lnf?Ige d_er Zollerhöhung in der neucn Notverordnung
Wird der Benzm-Pre 15 nod:. mehr steigen.)

Kleine Justizbilder
Keine Gnade
Ein unbestrafter Gutsarbeiter hat, zusammen mit emem
andern, ~itte Oktober letzten Jahres im Wald o,r5 Kubikmeter K1efernkn~ppd entwendet. Wert: o,75 Reidtsmark.
O~wohl der Mag1strat erklärt, er habe an einer Verfolgung
kem Interesse, wird durch Strafbefehl eine Geldstrafe von
3 Reichsmark verhängt, die auch beim geri<.hdi<:hen Einspruchsrermin aufrechterhalten wird; zu ihr kommen noch
2 Reichsmark Gerichtskosten und 38 Pfennig für den auf den
Angeklagten entfallenden An'teil am gestohlenen Holz. Zusammen: 5,38 Reichsmark. Ein Gnadengeouch an d~s Landge_rich! Pondam ist abschlägig beschieden worden; der Fall
w1rd Jetzt dem Justizminister unterbreiter werden.
Wird er dem seit 18 Monaten arbeitslosen Missetäter die
Strafe erlassen? Eine schwere Entscheidung!
Gefängnis, weil arbeitslos
_Ein Arbeitsloser bekommt einen Strafbefehl wegen Hausfnedensbruchs. Beim Einspruchstermin bittet der Anwalt um
Herabsetzung der Strafe, da es dem Arbeitslosen schwer falle,
auch einen verhältnismäßig kleinen Betrag aufzubringen. Der
moabiter Ein:z:elrichter zieht sich daraufhin zur "Beratung"
zurü<:k. Gleich darauf wird das Urteil verkündigt: Schwerer
Hausfriedensbruch. "Bei der Arbeitslosigkeit des Angeklagten
kam eine größere Geldstrafe nicht in Frage. Es mußte daher
auf Gefängnis erkannt werden." Resultat: drei Wochen Gefängnis. Weil der Mann arbeitslos ist - und eine niedere
Geldstrafe das Ansehen unserer Justiz: zu sehr erschüttert
hätte.
Arbeiten wird bestraft
Eine Frau im Kreis Potsdam betreibt einen Produktenhandel im Umherziehen. Ihr Mann bekommt keinen Wandergewerbesdtein, weil er vorbestraft ist. Sie nimmt ihn trotzdem
eines Tages zu ihrer Unterstützung mit über Land. Der Waudergewerbeschein wird unterwegs von der Gendarmerie geprüft. Resultat: Strafbefehl über 22,50 Reichsmark, da sich
die Frau beim Handel im Umherziehen "der Hilfeleistung
ihres Mannes bedient habe". Eine Übertretung nach § 7, 9,
18, 24, 25, 17, 2S des Gesetzes vom 3· 7· 1876, in der Fassung
der Novelle vom 4· 1. 1922. Der Einspruch wird vom Gericht
natürlich verworfen; die Kosten haben sich dur<h ihn auf 35
Reid1smark erhöht. Zu zahlen, weil der Mann seiner Frau
behilflich sein wollte.
Max W in kIe r

Das ist was ganz anderes
Aus den .,Leipziger Neuesten Nachri<hten" vom 29. Mai: "Sdiiessen, ein alrer-Muer Sport. Erziehung zur Selbstbeherrsdiung . , .
Wohl in keinem andern Sportzweig w.rden Sehkraft und Nerven
in so hohem Maße gesc.irkt und w.rden Selbstbeherrsdiung und
Entsdilußkraft in so h~rvorragendem Maße anerzogen wi~ gerade
dur<h das Sdiießen. Auf Grund dieser Tusadte hat audi der
Reid:.sau.,ffiuß für Leibesübungen das Sdiießen als Leibesübung anerkannt und dies dadurd:. dokumentiert, daß er das Schießen als
Teilübung in die Bedingungen zur Erlangung des Deutsdien Sportabzeidiens aufnahm ... Dor Deutsd:.e Schützenbund ... sdluf darum audl vor dnigen Jahren die Deutsffie Einzel-Sd:.ießmeistersdtaft ... Deutsdie Manmd:.afts-Meistersdiaft im Großkalibersdiiessen einzuführen ... Deutsdie Mannsduftsmcistersduft im Kleinkaliber-Sdii~ßen gesdiaffen
lnteres.e an diesen Wettkämpfen
sehr groß ... für den S<hießsport ein ganz hervorragendes Ergebnis ..." usw.
Aus den "Leipziger Neuesten Naduid:.ten" vom 31. Mai: .,Kommunistisffie Sdließübungen für den Bürgerkrieg." Folgt der Abdruck eines Flugblattes der Arbeiter-Sdii.itzen (Oppo) Groß-Dresden und die Aufforderung, den kommuni<tisffien Sffiießübungen
mehr Aufmerksamkeit zu sd:.enken, d. h. sie zu verbieten.

Für deutsche Kultur
Auf einem kürzlich in Potsdam abgehaltenen Kongreß des
"Kampfhundes für deutsdie Kultur" hat, wie man nad>träglid:. aus
dem .,Völkisdicn Beobachter" erfährt, Hanns Johst einen Vortrag
über "Deutsdte Spradie, deutsdles Sffiri!ttum und deutsche Erziehung" gehalten und dabei u. a. gesagt: Wir bekommen jahrelang auf unserem Entwidr.lungswege das jüdische Volk als das auserwählte Volk vorgeset~t. Aber was gehen un.ere Jugend die unerhörten Berrugsges<hiditen von Esau und den Brüdern Josels an
oder wie diese Erzväter und Erzgauner alle heißen mögen, und
ihre häßlid:.en und ekdhaften Mord- und Ehebrudigeschichtcn?
Haben wir nidit unsere eigenen herrliffien Oberliderungen in ihrer
wunderbaren Reinhei1?
Doch, dodt; z. B. den gierigen Kampf um den Goldsdiatz der
Nibelungen, die Betrugsgeschichte von Brunhildes Brautnadit, den
hinterhältigen Mord Hagens usw. Was braud>en wir da nodi
ji.idisffie Geschidttcn?

Armut erwünscht
Die Allgemeine Deutsdie Lehrerzeitung bringt in ihrer Nummer
t6 einen Aufsatz: "Kann die Goldwährung wirrschaftliehe Gere<htigkeit garantieren?" Darin wird auf eine Aufsatzreihe verwiesen,
die Regierungsrat Nölle veröffentlicht hat und es werden dann
auffi vcrsdiiedenc Einwände gegen Nölle und gegen die Frcigcldtheorie erwähnt. Ein hohcr Geistlicher der karholischctt Kirffic
madit folgenden Einwand: "Sidterli<h, durch Gesells Festwährung
und Freigeld werden die Notstände und damit die Arbeitslosigkeit
versdiwinden; daran kann kein vernünftig denkender Mensffi zweifeln; aber -.;cnn keine ArbeiiS!osigkeit mehr besteht bnv, keine
Not, dann ist auch keine Gelegenheit, Licbe zu üben, Almosen zu
geben, diaritaiiv tlüig w sein; aus diesem Grunde wird die btholisdie Kirche wohl kaum die Einführung des Freigeldes und der
Festwährung dulden."

Liebe S.-Z.
In der preußisdten Staatskanzlei brüten die Minister über dem
Fall Kürten. Eine "Soll idi?-Sol! idi nichtl-Stimmung" liegt über
dem Raum. Der Justi:zmini>tcr zählt sffion zum dreizehntenmal die
Knöpf~ seiner Weste ab, ohne 7.u einem Entschluß zu kommen.
Es wird allmählich peinlich. Da bittet ein protokollführender Referendar einen Vorsffilag madicn au dürfen. "Wie wäre es", meint
er wenn Sie bei fünf Fällen das Todesureeil best:üigtcn, und bei
dc~"andern vier eine Begnadigung aussprächen/"

Blick ins Dritte Reich
Wie es im Dritten Reich aussehen wird hat der nationalsozialistische Reichstalsabgeordnete jenk~ in Feuerbach in
~Hfe_nclicher yersamm unli geschildert. Die Selbstenthüllung
ISt Immer dte beste Kankatur: keiner von uns könnte so
treffend und schonungslos die Armseligkeit hakenkreu:deri·
sd1er Zukunftsvorstellung und hakenkreu:z:lerischer Weltanschguung aufdecken wie dieser Rufer im Streit.
Nicht alle seiner Voraussagen brauchen der Mitwelt ser·
viert zu. werden; eine wohlsortierte Auswahl genüge. Da ist
zuerst d1e Ankündigung, daß man die Führer der vor dem
Vers~mmlu~gs~okal, auf der Straße, Stehenden (nämlich der
;Arbeiter_, d1e sJch draußen über die Nazis lustig machten) "in
1hrem e1genen Fette schmoren" werde. Dann die nicht ganz
n~ue N~chncht, daß ",m Herbst oder etwas später" Hitler
d1e Reg1erung übernehmen und die Nazis in Preußen bald
den Innenminister stellen würden. "Wir werden dann die
Polizei so einexer:z:ieren, wie wir sie haben wollen". Nun viel
Arbeit werdet ihr da nicht mehr nötig haben.
'
And.er~ ?rennende. Probleme gruppieren sich um die nation~lsoz,ahsmchen Mmderwertigkeitskomplexe, die auf die
Su_chworte "~chwarze, Rote, Juden" zu bellen beginnen. Wenn
~ltler ~ran ISt, sagt jenke, "werden wir erleben können, d~ß
d_te Soz_Js u~d das Zentrum, diese S<:hweinebrut, die ersten
Sind, d1e emc Spionagezentrale für Polen und Frankreich
gegen unscr_en. deutschen Adolf Hitler, diesen herrlidlsten
Menschen_, emnchten". Dodt das wird nicht ungerochen bleibe.n: "Wir werden Ihnen Saures geben!" Was die Juden be~
t:1fft, so. werde_n a!!e, die: seit dem Jahre 1914 eingewandert
smd, "hmausgeJagt . "D1e anderen werden wir ungeschoren
lassen."
Aber neben dem inneren Feind darf der äußere nicht vergessen werden. Den Franzosen und Amerikanern wird die
nariona.le R~tterregieru~g erklären:. "Wir bezahlen vom nä<:hsten ViertelJahr ab keme Reparauonen mehr!" Marschieren
dan_n aber die Franzosen ein, so wird der "Guerillakrieg"
g~fuhrt,, un_d zwar "mit _der Mistgabel". Notabene: "Wenn
~1ese. (d1e_ Franzosen) allem kommen." Denn: "Der Franzose
1st cm fe1gcr Hund!"
Das Glan:z:stü<:k völkischer Zukunftsmalerei ist aber folgend~s: "Wir werden unsere deutsche Jugend wieder erziehen·
Wir we~den die zweijährige Arbeitsdienstpflicht einführen und
dort w1rd dann _der Schliff nachgeholt, der unserer heutigen
Jugend feh.lt. W1r werden dafür sorgen, daß die Jungen von
ihrer Arbeit von morgens bis abends a<:ht Uhr so müde wer·
den, daß es ihnen dann nicht mehr einfällt, noch mit einem
der ausg~merge!ten M_ädels a':szu.gehen.'' pas isr so das Ideal
der verhmdertcn Sadisten, d1e sich zurzeit so heftig in der
Politik abarbeiten: Jugend unter der Knute zu haben der
man die Gefühle austreibt - bis auf das eine versteht' sidl·
das masochistische Bedürfnis, geknutet :z:u we;den. Und mi~
~e? Mädchen scheinen die Her_ren es ja auch nett vorzuhaben:
1st s nun der Hunger oder eme besondere Art von Schliff
dur<;b den die Jolkserretter sie ausmergel_n wollen? übrigen;
pamen .den Maclehen no<:h was ganz Schlimmes: Sie "werden
1hre se1denen Strümpfe aus~iehen und wieder wollene
Strümpfe anziehen müssen". Es ziemt sich daß die Schäf<:hen
die wa<:ker mithelfen, ihre angebeteten Heiden auf den Thro~
zu heben und sidt selbst wieder in die politische Rumpel~
kammer zu sperren, in deutscher Schafwolle einhergehen.
Es versteht sich für Eingeweihte von selbst daß die Arbeitsdienstpflicht noch eine besondere, über sie 'selbst hinausweisende A.ufgabe _hat: "l~ der Arbeitsdienstpflicht können wir
dann w1eder d1e herrliche Sdlule der Armee aufbauen. Wir
werden zwangsweise exerzieren." Na also endlich ist's raud
Hi~r liegt des Pudels Kern begraben, hie; liegt der Hase im
spnngenden Punkt: die NSDAP ist ein großer Verein derer
d~~ zu kurz ~ekommen sind: sie ~aben ni<:ht genug exerziere~
durfen. Es g1bt welche, denen wlfd das Hirn sauer wenn sie
nicht vor einem Korporal auf dem Baud! rutsch~n dürfen
und wenn kein Schnösel von Leutnant sie ankotzt. Für die
hat Hitler - "jener herrliche Mensch, den die Welt je gesehen hat" (sagt Jenke) - die nationalsozialistische Partei er~
funden .. No~ einer der Herren ohne Befriedigung? Bitte,
treten S1e em!
p eng
In der zweiten Hälfte d~s Jahre• 19)0 haben in Deutsdiland
}zooo Paare weniger geheiratet als im gleidien Zeitraum des
Jahres •9•9·
Die Zahl der Selbst m o r d e in Deucsd:.land hat betragen:
1919: '' jJS, 1923: I}ZlS, 1928: 16oj6, 1930 (nadi S<hätzungen):
21 ooo (das sind 58 im Tag).
Wegen dieser wahrhaft demokratischen Lösung soll der Referendar, als für Rcgierungsgesdiäfte besonders geeignet, bti der
nädisten Regierungsbildung zum Untustaatssekretär ernannt werden.

•

In Leipzig saßen sozialdemokratische Koriläen abends im Hotd.
Man beratsffilagte, wie man den Abend vollends verbringen wolle:
Theater? VarietO? Tanzbar? Das alle< sei nidits Besonderes. Es
müsse mal etwas Anderes sein,
"Nu, dann gähn se ähm in ä Arbaidrgneibe", meinte listig blinzelnd ein Sad:.se am Nebentisdi.

Theater in Aalen
Vier Inserate aus der .,Kodter-Zeitung" (Aalen)
I.

Löwenkellersaal Mittwodi, 10. Juni: Ensemble-Gastspiel der
Truppe S.O.S. (Direktion M~ller) Erstaufführung von§ 21 8 Cyankali, Schauspiel von Dr. Friedri<h Wolf. Vorverkauf H~rrn Höltzel,
Hauptstraße.
II.

Der Vorverkauf für "Cyankali" § 2>8 am to. Juni findet nicht
bei Herrn Höltzcl, sondern Alter Kirchplatz 2 (Büro) statt.
lll.

Die Aufführung des Stücke. "Cyankali§ 2 1 8" von Dr. Wolf im
Löwenkellersaal kommt nicht in Frage. Filr ein solches Theaterstück
steht ein deutsche< Haus nidit wr Verfügung. LOwenkclh:r K.
Banh. (S.A.-Führer; d. Red.)
IV.

lnfolge Unhnntni' des Stückes und anderer Machinationen wird
die auf 10, Juni ausgcsdiricbenc Vorstellung "Cyankali" bis auf
weiteres verschoben. Die gelösten Karten behalten Gültigkeit oder
werden zuri.ickbezahlt.
Eßt Spargeln. Vor einiger Zeit ha~ der preußische Minister des
lnncrn angeordnet, bei der Verpflegung der sraatlidtcn Schutz·
pol1zei mögli<hst viel Spargeln zu verwenden; jetzt hat der Reichswehrminister einen glc1d1cn Erlaß herausgegeben und den Truppenteilen nahegclcgt, von dem grnf!cn Angebot an S~>rgeln nach Möglichkeit Gebrauch zu mad1cn und dodurd:. die I.andwirrsd10ft zu
unterstütun. - Die Arbeitslosen würden sidi auch gerne an di~ser
vaterl:indisfficn Aktinn bereiligen, aber ihr Etat ist nicht so üppig
wie die der Reichswehr und der Schupo.

Geld und Politik

S. M. der Unteroffizier

S· Der Mann im Dunkel
Wenn man sich mit dem Thema "Geld und Politik" bes~äftigt, dann darf man nicht vorbeigehen an der abenteuer-

In einer in der Zeitsdirift der Reichsgewerkschaft deutscher Kommunalbeamten erschienenen Kritik des Kriegsbuchs
,.Stahlbad Anno 1917" von Pcter Riß (Fackelr~iter-Ver!ag,
Ha~burg_-B_ergedorf) .hat ein Dr. Lüders u. a. geschrieben:
"Dte sadistischen Schmder mit Achselstücken und Tressen
kulturwidriges, teils feiges G~sindel, für das selbst ein Stri~
zu sd1ad~ _war, treten in diesem Buch auf. Der preußische
Un_ceroffJzter h_at durch sein verrudues, preußisches Viehtreibersystem vte! zum verlorenen Krieg beigetragen."
Diese ·~~as hitzige,_ in schlechtem Deutsch vorgetragene
Charak.terlSlerung ge:v~sser, nidlt gerade seltener Typen des
~hemahgen UmeroffJzJerkorps hat den Okonomieinspektor
1m Ruhestand Ewald Grünbein nicht ruhen lassen. Als ehemaliger Kapitulant und Unteroffizier und nachmaliger Feldwebelleutnant spürte er den Drang in si<.h, sich gewisserma~~n stellvenret_er:d für das verflossene preußische Unterof~lZJerkorps ~ele1dtgt. zu fühlen. Er erhob deshalb Klage
betm Amtsgencht Bedm-Mitte, und das eröffnete audi ohne
Bedenken ~.as Verfahren und v~rur_teilte vor e!n pa~r Tagen
den Dr. Luden und den Schnftletter der Zettschr,ft zu je
roo Mar~. Ge!dfh_afe, da der Herr Kläger sich über diese
herbe Krmk an semem früheren Berufsstand mit Recht habe
beleidigt fühlen können, umsomehr, als die Kritik das "erlaubte Maß" weit überschritten habe und den Eindruck erwecke, als ob aHe Unteroffiziere der alten Armee von der
gesdii!d~rten Art gewesen seien. (Das Urteil wird von dem
Verte1d1ger ange~ochten werden, da nach seiner Ansid!t ein
Stand, der gar mcht mehr existiert sidl auch nicht beleidigt
fühlen kann.)
'
Der Unteroffizier des alten wilhelminischen Heeres in seiner
u_nerfreu!ichen Schindergestalt ist zwar eine beliebte Lustspielfigur, und man darf über seine zweifelhafte Mentalität lachen
aber man darf sidJ nicht in starken Worten über sie auf:
regen. _Die .Ehre d~r alter: Armee ist in seine Hand gegeben,
und w1r WISSen, w1e er ste "gewahrt" hat. Es gab in seinem
St~nd natürlidJ audi solche und solche. Aber mehr so!die.
Se_m guter Ruf b~i allen, die den Kasernensdiliff lieben, und
sem schle~ter be1. denen, die auf ein wenig Mensdlenwürde
bedacht smd, bas1ert durchaus auf dem Typ Himmelstoß.
Darüber b~aucht nicht mehr diskuriert zu werden. Es gibt
da audl md!ts mehr zu wahren. Man weiß Bescheid! In
emer Zeit, da Ko!Jektivbdeidigungen an der Tagesordnung
s~nd, scheint es reichlidJ antiquiert, sich gerade der Ehre
e1~es Standes anzunehmen, der so sehr erledigt ist wie dieser.
hm
Dte Republik h~tte Widltigeres zu tun.

licl:tsten Ge~talt der_ Gegenwart und der jüngsten Vergangenheu: an S 1 r Ba s 1i Z aha r o f f, dem "mysteriösen Europäer", dem Mann im Dunkel. Sein Aufstieg ist einzigartig:

geboren in einem kleinasiatischen Dorf, ist er einer der größten Rüstungsindustriellen und einer der reichsten Männer der
Welt geworden, der nidu nur an den Kriegen auf der ganzen

Erde verdient, sondern auch Kriege entfesselt und finanziert
bat.

Sir Basil Z~hamff i~t 18j9 in Mughla in Kl_einasien geboren. Bald Siedeln seme E tern nach Konstantmopel über.
Dort wächst Zaharoff auf, geht in die Schule und sucht sich
da sein Vater sein Geld in unglücklichen Geschäften verlor'
seinen Lebensunterhalt als Geldweo:hsler, Fremdenführer ode;
was es sei zu verdienen. Aus dieser armseligen Existenz wird
er befreit, als ihn ein Onkel, ein Tuo:hhändler, auffordert, in
.ein Geschäft einzutreten. Das war, wie Zaharoff später selbst
erzählte, nio:ht nur für ihn, sondern auo:h für den Onkel ein
Gewinn; denn Zaharoff brachte durch sdne kaufmännische
Tüduigkeit das Geschäft in die Höhe. "Die Bilanz, die ich
am Ende dieses (des zweiten) Jahres aufstellte, ergab eine erhebliche Steigerung des Reingewinns. Darauf erhielt ich von
meinem Onkel einen Brief, in dem er mir für die guten Ergebnisse aufs wärmsre dankte und mich gldchzeitig t.u seinem
Kompagnon machte. Id! sollte künftig mit einer Tantieme
von soundsoviel Prozent an dem Ertrag des Geschäfts beteiligt sein."
Sdiön; wenn nur der Onkel die versprodienen Tantiemen
auch ausbezahlt hätte! Da er es nidlt tat, ging Zaharoff, während sein Onkel einmal auf Gesdtäftsreisen war, selbständig
vor. Er madite Bilanz, schrieb an seinen Onkel, daß er aus
der Firma austrete, nahm die fä!!igen Tantiemen aus der Geschäftskasse und fuhr nach London. So schildert er es wenigstens selber. Sein Onkel faßte die Sache aber anders auf, nämlidl als Diebstahl, als unberechtigten Griff in seine Kasse, und
ließ Zaharoff dunh die englisdien Behörden verfolgen. Zaharoff wurde in London verhaftet und ins Untersuchungsgef:ingnis gebr:adu. Ver-zweifelt sah er dem Termin entgegen: er
hatte kein einziges Dokument bei sich; wenn sein Onkel, der
zu der Verhandlung nach London gekommen war, es auf
seinen Eid nahm, daß er Zaharoff nidlt zum Kompagnon gemadtt habe, war Zaharoff verloren.
Geriditstag. Ein kalter Morgen. Zaharoff nahm aus seinem
Koffer einen warmen Mantel, den er sdlon lan~~:e nidlt mehr
getragen hatte, und fand auf dem We~~: zum Geridltssaa! in
einer Manteltasd!.e - den Brief seines Onkels, in dem dieser
ihn zum Teilhaber ernannt hatte. Es folgte natür!idJ vor Geridlt eine dramatisdJe Szene. Zaharoff hielt das rettende Dokument zurück, bis sein Onkel die Hand zum (fallchen) Eid
erhob, und konnte so inmitten der allgemeinen Empörung
und Oberraschung den Triumf des Sieges ganz auskosten.
Zufall? Wunder aus 1001 Nacht? Oder nur gute Reg;ie
Zaharoffs? Untersuchen wir nicht weiter. Die Karriere großer
Männer hat nicht immer rein und makellos begonnen.
Zaharoff verläßt dann London wieder und sucht in Athen
Fuß zu fassen. Aber es gelingt nicht; hier sieht man ihn als
Kassendieb an und boykottiert ihn. Nur e i n e n Freund hat
er: den späteren griechischen Ministerpräsidenren Etienne
Skuludis, der eben, 1876, seine politische Laufbahn in Athen
begann. Ihm verdankt es Zaharoff, daß er im Herbst 1877
von der englischen Rüstungsfirma Nordenfddt als Vertreter
für den Balkan, wo damals die Gewehre sehr leicht losgingen,
die Rüstungsindustrie also auf Profit hoffen konnte, engagiert
wurde. Damit begann Zaharoffs Aufstieg zu Macht und
Reidltum.
P e t er F.
(Wird fortgesetzt)

Verwirrung
Was verstehen Sie unter "M a r x i s m u s"1 Wahrsrheinlirh wie

id> a.urh die ökonomisd>en und gesdtirh.tsfilosofisdten Lehren von
Kar! Marx. Und "Marxisten" nennen wir die Anhänger dieser
Lehren, da. sind heute in erstu Linie die Kommunisten.
Das sdteint klar. Gehen Sie aber einmal vom linken Lager ins
rrdite, so sieht die Sadle ganz anders aus. Wenn die Nationalro:r.ialisten von "Marxisten" reden, so meinen sie nidtt die Kommuni>ten (das sind "Söldlinge Moskaus" oder "Unrermensrh.en"),
sondern die Sozialdemokraten, also Leute, denen wir leider wenig
Marxismus mehr anmerken.
Das Zen t rum halten wir für reaktionär (politi<dl und kulturell). für einen Damm des Kapitalismus gegen den Sozialismus; die
SoziaIde m o k raten sind nach un<ercr Auffa,.un~ den Kommunisten nirh.t gerade freundlidt gesinnt - aber wir sind da
offenbar auf falsdter Fährte: der "Völkisrh.e Beobadlter" nennt das
Zentrum "ku!turbohrh.ewistisch", und daß die Sozialdemokraten
und das Zentrum mit den Kommuni<ten unter einer Decke sted<en,
ist den Nationalsozialisten srh.on längst kein Geheimnis mehr.
(,,Entsprungene To!lhäuder können sidt nirh.t wahnsinniger gebärden als das von Zentrum und Sm;ialdemokratie gegen das erwachende Deutsrh.land aufgepeitsrh.te bolsrh.ewistisdte Untermensdtentum", srh.reibt z. B. der N.S.-Kurier.)
Da. Reichsbanner wird, so nehmen wir an, bei einem
zweiten 191S auf die Kommuni<ten srh.ießen - aber in der Aus·
drucksweise der Nationalsozialisten stehen Reichsbanner und Rotfront beim Fa<eisten-Mord brüderlich. zusammen als "Sdtutztruppe
des K~pitals".
So verschieden sehen die Dinge von versrh.iedenen Seiten aus.
Jan Hage!

Vom Verlag der Sonntags-Zeitung sind zu beziehen:
Eine Frau allein. Von Agnes Smedley. Bro<ch. 4 Mark, geh.
6 M~rk.

Das Verbredton des Paters Amaro. Von E~a de Queiroz.
Brosrh.. 4 Mark, geh. 6 Mark.
Das Geld in der Politik. Von Morus. Brosch. 7 Mark, geh.
9,50 Mark.
Der Film "Im Westen ni<hts Neues" in Bildern. Preis z,81
Mark. - zoo nilder aus dem in Deutsdtland verbotenen
Film.
Gcbärzwang und kein Ende. Von Emil Höllein. Preis 3,50
Mark. (Emplangnisverhütung.)
Etappe Gent.. Von Hdnrirh. Wandt. Kan. Z,fO Mark, geh.
3,80 Mark.
.
Erotik und Spionage. Von Heinrich. Wandt. Kart. 3 Mark,
glb. 4 Mark.
Die blutige Internationale der Rilstung>induJtrie. Von Otto
Lehmann-Rußbüldt. Preis t,fO Mark.
Ausliefcrung gegen Narh.nahme oder Vorcinsendung des Bcuags auf Postsche&.konto Stuttgort 198 44 (Die SonntagsZeitung).

Innere Mission
Siedlung

Der Baust'ar-Konzern Devaheim, der rund

10 ooo Bausparer umfaßt, leidet augenblicklich unter ernsthaften finanziellen Schwie~igkeiten. Das große Vertrauen, das er seither
g~noß, erg~b s1_ch haup:säd!Jich aus der rührigen Propaganda,
dte .von _ktrchhcher Sette für ihn gemacht wurde. Indessen
schem_r mehr alles un~edi~gt dieses Vertrauens würdig gewesen
zu setn. Der Gonseligkelt der leitenden Männer stand eine
ebens_ogroße geschäfrliche Unerfahrenheit gegenüber, einige
von 1hnen verfügten sogar mit einer Unbedenklichkeit über
fremd_e Blanko-Schecks, die zu einem Strafantrag wegen widerr~chthcher _Y~rwend_ung solcher geführt hat. Auch die Lebensfuhrun! em1ger lettender Hurn soll mit chrisdid!er Anspruchs osigkeit wenig zu tun gehabt haben; so wurden z. B.
Paradefahrun ge~acht mit einem Luxusauto, das man dem
verflossenen Kömg Amanu!!ah von Afghanistan abgekauft
hatte.
Der "Z~ntralausschuß für innere Mission", der zu den
hauptsächlichsten Grün?ern des Konzerns gehört, hat sich
um ~11. das. offenba_r mcht gekümmert. Jetzt, nachdem die
Schwtengkenen d~ smd, .ha~ man ein "Hilfskomitee" gebildet,
das versud!en wtrd, m1t trgendwc!chen kirchlid!en Mitteln
dem Konzern wieder auf die Beine zu helfen.
Die vielen kleinen Bausparer müssen sich eben inzwischen
mit Gottvertrauen wappnen.

Erziehung
.. In Kid ..w~rde letzter Tage auf Berufung eines ehemaligen
F~rsorgezoghngs ~od;mals gegen einen Prügelpädagogen der
Pursorgeanstalt Rickhng verhandelt (in der ersten Verhandlun_g w.~r~n drei angeklagte ~rzieher dieser Anstalt zu ganz
germgfug1gen Strafen verurte!lt worden). Die Anstalt, die inzwischen geschlossen worden ist, gehöne der "Inneren Mission"; die Zöglinge wurden mit Gottes Wort und viel Prügel
erzogen. Zehn Stunden täglich mußte schwere Arbeit im Torfmoor ge!~istet we~den; wer bei der Arbeit sdilapp machte,
wurde mtt Stockh,eben und Fußtritten angetrieben; auf Besdtwerdc_n re~~ierte man mir erneuter Grausamkeit. Solange
der aufstd!tsfuhrende Pastor zu Besuch da war, wurden die
Zöglinge, von dene~ man Beschwerden befürchtete, eingesperrt. Gelang es emem, sidt über Mißhandlungen zu beschweren, so erhielt er von dem geisdidten Herrn die Antwort: Gott habe die Strafen verhängt.
Die Berufungsverhandlung endete mit einem Vergleich, da
durdt das Verhalten des Gerichts eine umfangreiche Beweisaufnahme nicht möglidi war; dabei mußte sich der "Landesverem für innere Mission" zu der blamnblcn Erklärung bequemen, daß ihm eine nochmalige Aufrollung der dem Prozeß zugrundeliegenden Vorkommnisse unerwünscht sei.
Karl Berger

Das russische Wunder
Die Bevölkerung von Mo s kau hat in den !erzten vier Jahren
um 24 Pro:tcnt zugenommen und beträgt gegenwärtig nahezu drei
Millionen.
Die vor fünf Jahren gegründete große Moskauer Fabrik EIe k _
t rosa wo d, die den Fünfjahresplan in :tweieinhalb Jahren (am
1. April 1931) erfüllt hat, führt bereits dektrisrh.e Glühbirnen nadl
Persien, der Türkei und Südamerika aus. Nodt vor vier Jahren
mußte Rußland seine Lampen einführen.
Der russisrh.e Chemietrust (Wserh.iprom) hat mit der Gewinnung von Zucker aus Holz narh. dem Bergiusvorhhren be.
gonnen. Professor Bergius ist seit einiger Zeit in Mo<kau.
Die große ruS<isrh.e Tageszeitung "Prawda" ersrh.eint in einer
Auflage von zwei Millionen Stück
Die russisrh.e Be v öl k er u n g hat Anfang 1931 die Zahl von
16o Millionen übersrh.ritten. Der jährlirh.c Zuw~rh.s ist 3, 5 Millionen.
In Rußland gibt es keine Arbeitslosen.
Der (revidierte) ruS<i<rh.c Fünfjahrc>plan sieht für , 93 , die Ingangsetzung von 518 großen Industriewerken vor.
Auf der K o n d i t o r e i w a r e n·Ausstellung in Boston (U.S.A.)
im Mai war aurh. Rußland venrctcn. Ebenso auf der Ku n s 1 _
g e w c r b e-Aumellung in Johannesburg (Südafrika).
Zurzeit sind 52 ausländisrh.e Staaten durrh. diplomatisdte Missionen in Be r I in vertreten; zur FOrderung der "Abrüstung"
sind 3~ Militärattarh.6s tätig (Handcbattarh.6s sind es dagegen nur
~o).

Fünhig a m er i k a n i s c h c Großindustrielle haben eine Reise
narh. Rußland angetreten.

Kleinigkeiten
Laßt Blun1en spred!.cn. Auf dem SPD·Parteitag kam am Ta d
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Freude _zu mau•en, sola~ge ~>t ' " " um diese Partei nicht bange." _
Dem konnte man ZUstimmen, wenn die SPD ein Verein fü B!
mcnfrcunde und keine Arbeiterpartei wäre.
r U·
Stimmung: zuversichtlich.. Börsennotiz narh. Beendigung des .
zial~emokratisdten Parteitag~: ,,ln berliner Bank- und Wirrsrh.at~
krelscn wurde heute vormatag die allgemeine Lage entsd:."ed
ruhiger beurteilt ... Audt der Ausgang des sozialdcmokrati:d!en
.
.
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P arteltages
. :. h at e_men
guten Eindruck hinterlassen." - Der Ein·
druck auf d1e Arbmersrh.afr war weniger befriedigend.
Versteckspiel. Im Garten von Chequers steht eine eroberte
deutsrh.e Kanone. Vor dem Besurh. der deutsrh.en Minister hat ma
sie taktvoll in ein nahes Wäldrh.en gebradlt, sie so der Sirh.t de:
dcutsd!en Gäste entziehend. Zufällig stießen aber MacDonald und
Brüning bei einem Spaziug~ng auf die verleugnete Trofik Sie
1ollen beide her:tlirh. gelacht haben. - Daß die Kanone bis Mitte
'9_31 dort stehen konnte, hätte eigentlich. na<hdcnklidl stimmen
mussen.
Kleines _Opfer. In der Eckernförder Burh.t in der Nähe von Kiel
wurde bet Torpedoübungen ein kleines Privatboot, das mit drei
Pers:>nen besetn war, von einem Torpedo in den Grund gesrh.o<sen.
Zwet Personen kamen dabei um. - Starben sie nun eigentlich. audt
"fürs Vaterland"?
Republikan_iso:hes. "Liebe S.-Z., wenn man von Eirh.a aus nad:.
Trappstad: du Grenze übersrh.reitet (ohne Zölle!), kommt man aus
dem Freistaat Thü:ingen in das Königreich Bayern. Zwisdten .~erbsta?t u~? MJ!z.. steht nur ein königlidt bayrisrh.er Grenz.
pfahl. - D1e Pfahle kennen ruhig stehen bleiben; in ein paar
Jahren ..
. Die Di~a. 1":' "Braunschweiger Volksfreund" wird in Faksimile
eme. Or~g1nalqulttung des Reirh.ssrh.atzmeisters der NSDAP an die
d?ruge Ortsgruppe veröffentlicht. in der dankend der Empfang
e~ne: Summe von zoo? Mark für das Referat Hiders in dncr
e1nz1gen Versammlung 1n Braumrh.weig bestätigt wird.
N.-S.-Ku.~ier. Ihr srh.reibt i_n einem Artikel beharrlich. von der
"~utar~tle . Ist eurh. euer W>rurh.aftsideal so srh.leierhaft, daß ihr
nl<ftt e1nma\ den Namen wißt?
Letztes" Mi~tel I?' "~nzciger für Berg-, Hütten- und Ma.dUnenwe!en b1ctct .''dt e_m Handlungsgehilfe folgendermaßen an:
.,W_arum denn. g]e,rh. he1raten? Irh. arbeite ja, Ihrer Oberzeugung
zuhebe, erst e1nen Monat umsonst! Wann beginnen wir? .. :•
. Srh.m~eren und S~lben. Die ~hemisrh.e Fabrik Klevor, Köln, empfiehlt e'~. Neo-Balhstol·Armeeol, "unübertroffenes Waffenöl gegen
Narh.srh.la_ge und Rost. Zugleich. Desinficiens. Tötet Eiter und
Wundbazillen un~ re~.' Gewebeneubildung hervorragend an." _
Man ka~n als~ tm narh.sten Krieg die Helden aus der glei<hen
Büchse emsrh.m1eren, der man das Fett für die Srh.ußwaffen entmmmt.
Mätzd!en. ~rbeitsl?se und Wohlfahrtsunterstützte bekommen
auf Wunsrh. eme Fretkarte zum einmaligen Besu<h der Deutsrh.cn
Bauaumcllung. - Was sollen sie denn da?
Kulturbolsd!ewismuJ. Bei dem Stahlhelmrummel in Breslau wl!e.r.
rund voerhu_nderr "~amen" von auswäns anwesend gewesen sein,
um aurh. e1nen Tetl von dem dort konsumierten Gefühlsü!Jer.
srh.wang abzubekommen. Bereits zwei T3ge vorher waren die H~•·
ren Z_uhält~r zu e_iner Besprerh.ung :~:usammengekommen, um die
organtsator!<rh.e Seae der Angelegenhcit zu erörtern.
_Ahnungslos. Wie wenig Ahnung die reaktionäre Presse von den
D~ngen. hat, ü_ber die. sie sid:. in großartigstem Tone äußert, Ctlt·
h!-'llt w1ede.~ ~m.?'al eme Glosse der ,.Süddeutsdten Zcituog", in der
dte "We!t~~.hne ~ls "Wo~ensrh.~ift der heutigen Regierungs-Sozial·
demokrme be~~1rh.net w~rd, etne Zeitsrh.rift, die seit Jahr und
Tag Num_mer fur N_um!lltr den Kampf eben gegen diese Regie.
rungs·So:ualdemokraue fuhrt. - Wie deutiirh. muß man eigentlioh
werden, bis die Hugenberg-Leute etwas merken?
Triumerei im Tessin. Frau Agnes Harder träumt im Berliner
Lokalanzeiger" vom Tessin. Sie hat dort auch die Bau:~nhäuser
a~gesehe_n: "Hie~ hausen meist mehrere Familien gemeinsam, vidleldtt ma den Tteren zugleich. Mehr als ein großes Ehebett ist 2'.Ur
Ausstattung nidtt nötig. Audt in dem nahen Ristorante leben du
junge Paar des Wirts, die Eltern und die Schwester mit Mann und
Kindern gemeinsam. Das setzt eine Verträglirh.keit voraus die
charakterbildend ist."
'
Wo verbrin~en Sie den Sommer? lautet die üblidte Rundfrage
des "Neuen Woener Journals" an prominente Srh.riftsrcller, Musiker
~-nd Bühnenkün<tler. In der Unzahl von großenteils lyrischen oder
lapp1srh.en Antworten ist die von Roda Roda erfreulich.. Er sdtreibt:
"1<1:' warte Ihre Zeitung ab, um daraus zu erfahren, wohio kciner
mcmcr Kollegen geht .. ."'
Arbeitsgemeinsdlaft für Geld- und Bodenreform. Am ersten und
drmcn Mittwoch._ jeden Monats Srh.ulungs- und Ausspradleab.cnd in
der Ebcrhard-Mmelsrh.ule, Saal ), Erdgesdtoß. Beginn pünktlid:J
~0.30 Uhr. Gäste willkommen.
. Jung-Pazifistengruppe. Dienstag, 16. Juni, Restaurant Ihle, Sd!elll~gstraße 5, >o Uhr: Das Experiment des Bolsd.ewismus. Giis~
w11lkommen.
Karlsruhe. Leser der S.-Z. und Mitglieder der Friedensgesel!srh.aft
treffen ~id1 am zo. Juni 10 Uhr im Heim des Z.d.A., Gartenstr. 1f,
Part. Z•rnrner 3· Thema: Wege zum Sozialismus.

Vom Verlag der Sonotags·Zeitung siod zu b.eziehen:
Das Kapital. Von Kar! Marx. 2 Bände. Preis je 3>75 Mark.
Lohn, Prei•, Profit, Von Kar! Marx. 90 pfenn· . - Die
Wert- und Mehrwerttheorie von Marx in einfaler Form.
Obe_r Verfass~ngswese_n. Von Ferdinand Lassalle. 90 Pfenmgh- Zwe1 Vortrage Lassalles aus dem .Jahre J86z ("Die
•,; r~ '-:~)rfaosung - das sind die tatsärh.lirh.en Machtvera1tmsse .
Staat _und Revolution. Von N. Lenin. 1, 20 Mark. - Gesdmeben Sommer 1917. Enthält u. a.: Was ist Sozialis~us: Jedem das Gleirh.e? oder: Jedem nadt seinen BedürfniSsen?
.
Der "Radikalismus", die Kinderkrankheit des Komm'inismus. Von N. Lenin. 1,1o Mark. - Gesrh.rieben I•('O.
U!"tersurh.t u. a. die Frage: Dürfen revolutionäre Pari ien
mit andern Parteien Kon•promisse schließen?
'
Auslieferung gegen Narh.nahme oder Voreinscndun~ des Betrags auf Pomrh.eckkonto Stutegart , 9 sH {Die Sonn~\!gs
Zeitung).
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eine Kürzung der Pensionen wäre verfassungsändernd und
könnte nur von einer Zweidrittelmehrheit des Reichstags beschlossen werden. Verfassungsändernd? Reichstag? Hört man
richtig? Werden nicht mit einem Federstrich dem deutsd!en
StaJJ:sbürger seine in der Verfassung garantierten Grundrechte genommen? Wieviele Verfassungs-Artikel außer dem
adleundvierzigsten sind denn nod! in Kraft? Wer wagt noch
von Rechten zu sprechen, wenn den Beamten ihr Gehalt, den
Kriegsopfern ihre Renten gekürzt werden, oder wenn die
Jugendlichen aus der Arbeitslosenversicherung, der sie bisher
ihre Beiträge bezahlt haben, herausgenommen werden?
Aber 20 ooo-Mark-Pensionen dürfen niffit ohne Beschluß
des Reid!stags gekürzt werden. Und da gibt es Leute, die
behaupten, in Deurod!land seien Demokratie und Parlamentarismus abgeschafft!
J an Hage I

Wie wird's in Deutschland wohl weiter gehen?, fragen
einen häufig die Leute. Einzelheiten zu profezeien, ist wertlos; wichtig ist, die Tendenz der Entwiddung zu zeigen.

Nehmen wir einmal die schlimmste Möglichkeit an: Die
Regierung Brüning wird aus der sich verschädenden wirtschaftlichen und politischen Krise keinen Ausweg mehr finden und abtreten. Ihr wird ein Direktorium folgen, von der
nationalen Opposition zunächst nur toleriert (vielleicht auch
wird Hugenberg sd!.on offen daran beteiligt sein). Wenn die
Wirtsduftskrise si<±! dann noch verschärfen und der Angriff
der Kapitalisten auf die Arbeiterklasse sich noch verstärken
wird, muß das Direktorium als außerparlamemarisd-Je Stütze
seiner Mad!t die Fascisten immer mehr an sid-J heranziehen,
die bewaffneten Verbände der Rechten werden die Milil. der
Regierung_ bilden, jed_e .revolution~re Bewegung wird unterdrü&t, die kommumst!sche Parte! verboten werden, Presse
und Organisationen der Arbeiterklasse werden sich (so wie
sie sich w":i.hrend des Kriegs bemüht haben, legal zu bleiben)
dem fascistischen System cinfü&en müssen oder vernichtet
werden, die wkhtigsten Stellen m der Industrie und in der
Verwaltung werden von Fascisten besetzt werden, die Fascisten werden den Staatsapparat immer mehr in die Hand bekommen; allmählich wird das herrschende kapitalistische Bürgertum die politische Macht den Fascisten ausliefern, 1_1m
seine wirtschaftliche Macht behalten zu dürfen. Das w1rd
dann der offene Faseismus sein.

Unmöglich?
Kritik des Fünfjahresplans

•

•

Nur unter zwei Vorausoetzungen läßt sich der offene Faseismus noch vermeiden; emweder wenn die Wirtsduftskrise
bald abflaut (was unwahrsd1einlid! ist) ode: wenn die. Arbeiterklasse geschlossen und en.tschlossen _W,derstan~ leistet.
Und das ist immer noch möghch (so genng auch d1e Hof~
nung darauf ist). Jetzt zu sagen: _wir m~ssen ~ben d':'rch; ~Je
Herren Kapitalisten sollen nur emmal 1hr D1re_ktormm emsetzen · dieses wird dann bald merken, daß es m der Lohnund S~zialpolitik und in der Auß~npolitik gan~ und gar ni~t
s.o rücksichtslos vorgehen ka;m w1e _es gerr;e mocht~ - das 1st
verhängnisvoll. Denn d~s Dlrekconu'?-1 w1rd nur cme Etappe
sein auf dem Weg zu emer noch we11;er rechts steh_enden, ~u
einer faseistischcn Regierung, und eme Rechtsregierung !St
heute etwas ganz anderes als etwa vor drei Jahre_n. Sie w_ün.le
sid! erlauben sehr rüd<sichtslos vorzugehen und jeden Widerstand und jede revolutionäre Bewegung 11_1it Verboten, Gu~
miknlippeln und Masd!inengewehren meder:'usd1lagen. S1e
würde es nicht wagen, die Arbeitslosenver;1~-herung a_nzutasten, weil sonst die hungernden Erwe~bslosen re~_elhere_n
würden?•O doffi· und an Stelle der Vers1ffierung wurde SJC
die Arbeitsdiens;pflicht, militärisch aufge:.ogen, einführe_n.
(Nur ein Beispiel.) Die Politik der Sozdden:okrat~.n 1St
nicht deswegen falsch, weil sie Hugenbcrg für. e1r: "_großeres
Übel" halten als Brüning (was ohne Zweifel r1chn?. l_st), sondern weil sie glauben, durch die Tolcnerung B~ur:1ngs _das
"größere übel" verhindern 7.U können, währen_d Sie Jn W!rklid!kcit durffi ihre Toler"lerungspolitik nur d1e Kampfkraft
der Arbeiterklasse schwächen.
Nein, solange überhaupt noch die Mö:;lichkeit dazu beSteht muß alles versucht werden damit dem nahenden Fascism~s Widerstand geleistet wirci'. Da stehen die Mas~en .~er
Erwerbslosen, die Betriebsarbeiter, und vor allem d1e funf
Millionen in den Gewerkschaften organisierten Arbeiter. Wenn
die niffit zu kämpfen beginnen .(und wc~r: der Anfang - .. bescheiden - nur ein Proteststreik von em1gen Stunden ware),
ist allerdings kein Widerstand gegen de_n Faseismus ~öglid!.
Die Sozialdemokraten können es mcht wagen, d1e
werkschaften zum Kampf aufzurufen - hier räch~n Sl~h
jahrzehntelange grundsätzliffie I'ehler, von denen s1ch d~e
Partei nicht mehr befreien kann (wohl aber können das d1e
einzelnen Mitglied( r). Die J<;ommunist~.n ~abcn ihre. Aufgabe, die Mehrheit der Arbeiterklasse fur _sK~ zu gewmnen,
noch lange nicht er üllt, vor allem haben. s1e 1.:' den <?cwerkschaftcn fast keine. Einfluß mehr - h~er rachcn "eh taktische Fehler, die 1 >Ch gutgemacht werden können. A~cr es
i;t höchste Zeit.
Hermann LJst

qe-

Für die PoliuihunJe ist im bcrliner Po!izei.rat die Summe von
Mark pro Monat: cinge<ctzt worden. Die Wohlfahrtscmpfängc_r
erhalten im Monat 0., Mark, in einigen Bezirksämtern nodJ wcn•gn.
j<
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Höchste Zeit

Der Sturz der Regierung Briining ist letzte Woche nodJ~inmal verhinden worden, cinen;eits weil die sozialdemokratisdte Reichstagsfraktion zweimal an einem Tag umgefallen
ist und die Notverordnung bedingungslos angenommen hat,
und andererseits weil die bürgerlichen Parteien es noch n~cht
gewagt haben, die Verantwortung für den Sturz Brünmgs
und die wahrscheinlich darauf folgenden wirtschaftlichen Ersdtütterungen auf sich zu nehmen. Reichsbankpräsident Dr.
Luther hat auf die Devisenabgabe der Reichsbank, auf die
wieder einsetzende Kapitalf!ucht und auf die Zurliekziehung
französisd!er und amerikanisd!er Kredite hingewiesen und
diese Hinweise durch eine zweiprozentige Diskonterhöhung
unterstützt. Solchen Argumenten konnten weder die Sozialdemokraten noch die Deutsche Volhpartei widerstehen.
Dem Reichsbankpräsidenten Dr. Luther, eir;em der geheimen Regenren Deuts~lands (~ie Reid.s_bank 1st ~ebe~ der
Reidlswehr und dem Reu;:hspüsJdenren e1ne der Wld!t1gsten
~"ßerp.1rlamemarischen Stützen der Regierung) verdankt also
Brilning die Verlängerung ~einer Kanzlerz~i.t. Luther _war
dabei der Exponent des Te1ls der BourgeoiSie, ?er es. jetzt
noch für rid!tiger hält, Brüning zu stützen, als s1ch m1t den
Fascisten zu verbünden, und dieser Teil ist immer nod! einflußreicher als der radikalere, der ein sofortiges Zusammengehen mit Hitler verlangt. Denn n:an. soll si~h beileibe _ni~t
vorsteHen, daß die deutschen Kapnahsten md!ts sehnslichuger wünschen als sich den Fascisten (die nur ihre letzte
Reserve sind) in die Arme zu werfen. Das wird für sie nämlich
ein sehr gewagtes Experiment,. das sie vor allem w~gen der
außenpolitisd!en und (was damit zusammenhängt) WJrtschaftlidJ.en Folgen so lange als möglich zu verme1den suchen.
Schließlich allerdings wird ihnen nichts andres übrig bleiben.

Jahrgang, Nr.

"Im kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur
Notverordnungen" (Brüning Imperator)

Liebesgaben
Wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe,
steht in der Bibd - die neue Notverordnung gibt eine
Jllustrierung zu diesem Satz.

•

Die.- Reiffisregierung hat mit d~r Reichsbahn vereinbart,
daß diese an die Eisenindustrie für 200 Millionen
Mark mehr Aufträge vergibt als im Voransd!bg vorgesehen.
100 Millionen sollen beschafft werden durffi eine Anleihe des
Stahlwerkverbandes an die Reichsbahn, deren Zinsen das
Reich bezahlt, 40 Millionen bri~g~ die Reichsbahn du~d! Gehaltskürzungen auf und 6o M,Jhonen zahlt das Re1ch aus
Mitteln der Krisensteucr.
Motiviert wird diese Subvention der Eisenindustrie (das ist
es nämliffi) damit, daß sie die Neueinsteilung von Arbeitern
ermögliffie. Eine merkwürdige An von Arbeitsbes_duffun~;
erst nimmt man den Beamten und Angestellten emcn Te1l
ihres Einkommens, weshalb diese weniger kaufen können,
weshalb noch mehr Gewerbetreibende und Fabriken bankrott
gehen, weshalb immer mehr Arbeitslose auf die Srraße müssen - und dann gibt man dao Geld den Eisenindustrielle!"l
und rühmt sich noffi, dadurch werde für Erwerbslose Arbe1t
beschafft.
+
Neben der Eisenindustrie wird auch die K 0 h I e n in dU s tri c in der Notverordnung mit einer Liebesgabe be_dacht:
die Reichsregierung ist ermäd!tigt, im Kohlenbergbau d1e Arbe~tsloscnve~;iffierungsbeiträge der Unternehmer und der Arbeiter von s1ch aus zu bczahlrn, d. h. das Unkostenkonto d~s
Bergbaus um 6 V, Prozent zu vermi1_1dern. Dafür s_ollcn d1e
Kohlenbarone die schon längst fäll1gc Kohlenpreissenkung
vornehmen.
Die Preissenkung ist erwünscht, ist notwendig. Aber warum
soll oerade die Reiffisregierung, d. h. letzten Endes der Steuerzah!~r, die Kosten der Preissenkung tragen? Fiir andere
Zwed<e scheinen die Herren an der Ruhr mehr Geld zu
haben: eine Meldung der "Rhein!sfficn Z~i_tung", die v_on der
Frankfurter Zeitung" ausdrüd<hffi bestangt worden 1St, be~'agt, der "Bergbauliffie Verein" (zweiter Vorsitzcnd~r: Herr
Hugenberg) habe vor kurzer:' der NS.J?AP JOO ooo. (m Worten: fünfhunderttausend) Re,chsmark uberw1esen; d1e "Frank~
furter Zeitung" fiigt sogar hi_nzu, die R_eid1>reg1crung se1
über diese Subventionierung H1tlers untern~htct worden.

K an n der Fünfjahresplan gelingen? fragt Professor
Fra n :~: 0 p p e n heim er in einem Leitartikel der "Vossisd!en Zeitung" (Nr. 129), und antwortet: nein.
"Selbst wenn alles glückt, zu hundert Prozent glückt, was
Moskau vorgeschrieben hat, wird sich das Kennzeichen erfolgreicher Volkswirtsffiaft, die Proportionalität zwisdlen
Aufwand und Erfolg, zwisd!en dem Bedürfnis und der Befriedigung aller, nicht einstellen." Denn die "Planung von
oben her" ist nadt Oppenheimers Überzeugung, nach seiner
Kenntnis der "inneren Gesetze der Volkswirtschaft", niffit
imstande, das zu leisten, was das System der privatwirtsdtaftlichen Konkurrenz mit seiner "Unzahl selbständiger Motoren
der Wirtsd!aft" zu leisten vermag, nämlidt ein großes Volk
mit all den "Gütern der Notdurft, des Behagens und der
Kultur" zu beliefern, deren es bedürftig ist. "Die Volkswirtschaft, wie wir sie bisher kannten, ist ein riesenhafter Kollektivorganismus, dessen sämtlio:he "Zellen" ein selbständiges,
aufeinander abgestimmtes Eigenleben haben und durd! ihre
zusammenwirkenden Kräfte das Ganze regulieren. Diese autonomen Kräfte auszusd!alten und durch eine einzige zentrale
Kraft zu ersetzen, die "von außen stößt", wie jener Gott
Gocthes, erscheint mir als grade so unmöglidt, als wollte ein
Arzt das Herz eines Kranken stillste!!en und den Blutumlauf
durdt eine Maschine betreiben."
Was man in Rußland heute sehen kann, ist deshalb nach
Oppenheimers Auffassung "bestenfalls nichts als geglückte
Technik", nicht etwa geglückte Wirtschaft. Teffinik, sagt er,
könne sü:h jeder leisten, der das Geld dazu habe. AudJ der
König von Aschanti könne sich eine hod!moderne Fabrik in
seinen Palmenwald setzen; aber wenn der Kattun, den sie
herstelle, nicht billiger oder besser oder beides sei als die bisher importierte Ware, und wenn die Fabrik nid!t mehr Reinertrag abwerfe als Leihkapital bei normalem Zinsfuß, dann
sei die teffinisffi noffi so vollkommene Anlage w i r tschaftlieh verkehrt, und die Kosten hätten die
armen Aschantineger zu tragen.
Ich möd!te versuchen, meinem verehrten Lehrer Herrn
Professor Oppenheimer einige Einwände dagegen vorzutra-
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Wenn Kohlenbergbau und Eiscnir:dustrie Li~b~sgaben _erhalten dann werden wohl aud1 sonstige Industnehrmcn Blttgän)';e 'zur Regierung machen. Di~ B o ; s i g w e r k c h~ben
sJwn ihre SubventionswUnsche emgerc,dJt, und zwar uber
den Reiffiswehrmini,ter. Warum gerade diese: Weg? f!.lt.e
freundsffiaft! "Soweit bekannt ist", sagt das ReK~'s.wchrmml
sterium in einer Antwort auf eine frage des "Berlwer T_ageblaas", "hat sich Herr von ßor.sig nur de,halb an dcn_Relffiswehrminister Groener peroönhd1 gewan~;lt, :ved er 1hn aus
d m Kriegsamt und ~ud1 au< semer Tätigkelt als Verkehr~
~inister gut kennt." Damals, in der. großen Zeit, a_l_s wie
heute die Massen Not und Hunger htten: kam es fur. d1e
Industrieherren auch darauf an, auf Schle,chwcgcn ge_wmnbringende Aufträge ?.U erhalten; damals war es vortedh~ft,
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der Fünfjahresplan oder vielmehr der mit ihm eingeleitete Aufbau einer neuen Wirtschaft in Rußland gelingen
w i r d, läßt sid! wohl auch heute nod! nicht mit Bestimmtheit behaupten. Ich halte es aber für wahrscheinlid!, unter
zwei Voraussetzungen: daß kein Krieg und daß keine Gegenrevolution dazwischen kommt. Daß er nid!t gelingen
k ö n n e, auo inneren wirtsffiaftlichen Gesetzen heraus, verm~g ich jedenfalls nicht einzusehen.
Gew",ß: wenn die russioche Wirtochaft nicht dahin kommen
sollte, daß das russische Volk einmal billiger und besser versorgt ist als früher, anders betraffitet: wenn die russische
Planwirtschaft siffi niffit als rentabler, ni<.ht als wirtschaft·
lid1er erweisen sollte ~ls die planlose Konkurrenzwirndlaft,
der wir in den kapitalistis<hen Li_n~ern preisgege?e~ sind, d~nn wäre der Fünfjahresplan led,ghch em kostsp!ehges Experiment, dann wäre er winsd.afdich verfehlt, wäre mit jener
"gelungenen" Operation zu vergleidlen, bei der nur leider
der Patient verstorben war.
Aber wuum soll eine Planwirtschaft, die oich einer hochentwickelten Tecl1llik bedient, dieser Aufgabe nid!t gewachsen
sein? Vielmehr: erfordert nicht gerade die moderne Teffinik,
um sid1 auswirken zu können, eine planmäßige, krisenfreie,
räumlich ausgedehnte Wirtsd1aft? W_enn. der König yon
Aschanti sich eine moderne T extilfahr1k hmstellt, so w 1 r d
er sein Volk billiger, besser und rentabler mit Hüfttüchern
venorgcn können als vorher: danr; nämlich_, wen~ die fa?rik
von Leuten geleitet und von Arbe1tern bed1ent wml, d!e ~hre
S;~~·he verstehen und ihr Äußerstes hergeben, und wenn 1hre
Produktionskapa7.ität dem vorhandenen Bedarf angepaßt ist.
Oppcnheimer scheint das. für unmögliffi. zu hal~en. Er e_rzählt eine Anekdote von emem Besuch be1 Ford m Detr01t,
wo si<:h herausgestellt habe, daß das rein T ~chnis~e i~ d~r
Produktion lange nicht so ochwer zu bewält!gen. se1. Wie d1e
Mathematik des Bedarfs; das laufende Band sc1 mchts Bewnderes, viel schwieriger sei die stets auoreid1ende Belduffung von Material, von Schrauben, Lad<, Leder usw., ohne
die der Betrieb ins Stocken käme. Warum eigcntlid1? Ist es
ein we1;entlicher Unterschied, ob es sid! in einem H_at;shalt
um Tausende oder Millionen oder Hunderte von M1ll10nen
handelt? Läßt sid1 der Bedarf eines Volkes schwerer bereffinen als der einer Familie - ein Kunststück, das jeder Haushaltungsvorstand fertir; bringen muß? Ein St~dtplan ist ebenso rasch entworfen wie der eines Hauses, wie Herr May gezeigt hat; für ein Regiment ist nicht ~chwerer k:?.:hen ~-h f~r
einen Junggese1len; die Beschaffung von Schuhnageln fur em
ganzes Volk ist kein komplizierterer Vorgang als wenn es
sid1 nur um ein Paar Stiefel handelt. Im Gegenteil! Erst ":o
es sich um Massenbedarf handelt, kann die moderne Technik
mit ihren gewalti~;en Kraftersparniss~n in Funktion. treten .
f. r s t dann können die Möglichkelten der Ma1~une ausgesd1öpft werden kann billig und rentabel produz1ert, kann
Ohne Kraftverlus~ verteilt werden. Unsere heutige Wirtsd!aft
als Gesamterscheinung ist der unwirtsd!aftlid1ste App~rat,
den man sich denken kann. Sie liefert alles, aber zu Preisen,

die z c h n f a c h über dem Herstellungspreis liegen. Kann
man eine solche Volkswirtschaft eigentlid1 einen ,,Kollektivorganismus" nennen? Kann man sagen, daß ihre Zellen, deren
Eigenleben leider nicht zu bezweifeln ist, aufeinander "abgestimmt" seien, daß ihre Kräfte "zusammenwirken"? Ich
sehe sie eher gegeneinander, günstigstenfalls nebeneinanderher
wirken. Und das sie speisende Herz, um dieses Bild zu benützen, ist das Herz eines Kranken, das auf örtlichen Reit_
hin Entzündungen und Wucherungen mit Blut versorgt und
gesunde, lebenswichtige Organe daneben verkümmern läßt.
Nun fragt es sich freilich immer noch, ob eine sachlid1 noch
so planmäßig geordnete und tedmisch nod1 so hochstehende
Wirtschaft auch die Menschen hat, deren sie bedarf; ob
ihre Leiter und ihre "Hände" Sinn für Ordnung haben und
etwas von MasL·hinen verstehen, und ob sie nicht bloß gutwillig sondern auch fl.eißig sind. Hier. handelt es sid1 um c~n
Problem, das größer rst als das ted1mschc. In Rußland we1ß
man ein Lied davon zu singen. Aber es ist nidu unlö,bar.
Die Russen gehen ihm zu Leibe, und zwar mit ck:n selbcn
Mitteln, deren sich auch unsere Wirtschaft bedient: mit Pädagogik. Mit Ausbildung der intellektuellen Fähigkeiten, und
mit Willenserziehung und -beeinflu1wng. Auch in Rußland
wird heute "kaufmännisch" gerechnet, so daß die "Fnnkfuner Zeitung" von einer neuen "Nep" schreibt; unter Mißbrauch dieses Begriff~, der soviel bedeutet hat wie: Zulassung
der Privatwirtschaft, für die Anwendung sogenannter privatwinsdlaftlicher, in Wirklichkeit überhaupt w i r t s c h a f tlieber Methoden in der sozialisierten Wirtsdlaft.
Jeder Wirtschaftsbetrieb, auch der sozialistische, muß
sudlen, mit möglidm geringem Aufwand den größtmöglidlen
Effekt zu erreichen. Auch in Rußland wird heute im A kkor d gearbeitet, wird am laufenden Band nach modernsten
Methoden produziert; nur daß dort der Arbeiter sid1 g c rn er plagt als der Sklave des Kapitalisten und daß er offenbar deshalb audl objektiv mehr aushält als dieser. ("Es hat
sich erwiesen", sdlreibt der russisdle Psychotedmiker Prof.
Spidrein, "d~ß die glcidle Arbcit~hst verschird~ne Reakdonen des Organismus hervorruft, je nad1dem wcldle lleweggründe den Menschen zu Arbeit veranlas;en"; ich glaube, daß
das wahr ist.)
Daß das russisdle Volk einstweilen die FrUchte seiner ncuen
Wirtschaft noch nicht genießt, weil sie noch nitht reif sind,
noch nicht reif sein können, stimmt. Die russisdle Lebenshaltung, in Nahrung, mehr noch in Kleidung, mehr noth in
Wohnung, ist vorläufig sehr dürftig. Immerhin ist sie für die
breite Masse wahrscheinlich. heute schon besser als unter dem
Zaren; der Gesundheitszustand ist sogar weit besser (die
Sterblichkeit hat stark abgenommen), und für Bildung und
Unterridlt, flir die kommende Generation wird viel t,-:tan.
Man sieht sdlon heute, daß die Kurve aufwärts geht.
Oppenheimer sdlreibt: "Daß das System (des ßolsdJewismus) jemals dahin gelangen wird, den durchschninlid1en Russen besser mit den Gütern der Notdurft, des Behagens und
der Kultur w beliefern, als der Kapitalismus den durdlschnittlichen Nordamerikaner oder sogar Deutsdlen, das halte
ich für völlig unmöglich."
Wenn idl es für unmöglich hielte, dann würde audl ich
auf den Fünfjahresplan pfeifen.
Ich kann es aber nicht für unmöglidl halten. Ich halte es,
sogar in absehbarer Zeit, für wahrsdleinlidl.
Erich Schairer

Das russische Wunder
Rußland besitzt riesige T o r f v o r rät e, sdünzungsweisc drei
Viertel des Wdtvorkommens. Die Ausbeute ist von ,,6 Millionen
Tonnen im Jahr I913 auf 6,5 Millionen im Jahr 1930 gestiegen:
in diesem Jahr werden es 14 Millionen Tonnen, im Jahr I933 gar
33 Millionen sein.
Der ehemalige Frankfurter Stadtbaurat Ernst M a y, der jetzt
das russische Städtebauwesen leitet, berid-aet, er habe in Scheglowsk,
einem Steinkohlenbergwerk am Tom in Sibirien, in drei Tagen
den Plan einer Stadt für 170 ooo Einwohner entworfen, mit dessen
Ausführung sofort begonnen wurde.
Im Kohlengebiet am Tunguskafluß {Sibirien) sind riesige G r afiel a g er entded<t worden.
Die größte ru"ische "Getreidefabrik", der "Gigant", umfaßt
noooo Hektar und hat I9)0 alldn 7,3 Millionen Pud (I Pud sind
etwa 33 Pfund) Weizen geliefert.
In Wien werden seit einigen Monaten russische 0 b s r k o ns er v e n angeboten, die viel billiger sind als die amcrikanisdten.
In der Produktion von landwirtschaftlichen Maschinen steht Rußland heute an zweiter Stelle unter den Produktionsländern und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr auch
U.S.A. überholen.

Der Papst gegen den Sozialismus
Seit einigen Tagen ist die vollständige, authenri~chc Übersetzung der päpstlichen Enzyklika über die soziale Frage im
Buchh~ndel. Die~es Dokument ist eine Rechtferrigungssdlrift
für den h.apit~lismus und eine Kampfansage an den Sozialismus.
Den äußeren Anlaß zum Erlaß der Bulle ~;ab die vierz:igste
Wicdcrkd1r des Tages, an dem Lco XIII. in seinem Rund~chreibcn "Rerum novJrum" zur sozialen Frage Stellung genommen hat. l'ius XL unterstreicht da,, was Lco gesagt hat,
und ergänzt es durch umf.mgreiche eigene Beiträge zum
Thema. Die Gliederung des Wcrkd1ens ist ihrer De .. tlidJkeit
wegen intrress,mt: "Wir wollen die .\ct;cnsreichen Früchte dc~
Leonischen Rundschreibens für die Katholisd1c Kird1e wie
für die ganze men,chlidle Gescllsd1aft rückblickend über·
sdJJucn (!), alsdann des großen Meisters Gesellschafts- und
Winsch.1ftslehre gegenüber gewissen Erörterungen, die sid1
daran geknüpft hJbcn, zweifelsfrei klarstellen, sowie in einigen Suickcn ihre Ansät7.e weiter entfalten (I!), endlid1 mit der
Wirtsch~fr von heute ins Gericht gehen und üb c r den
So7,ialismus das Urteil ,prechen, um die wahre
Ursache der gef!;cnw:irtigen Störung der gcscllschaft!idlcn
Ordnun['; aufzudecken und damit zug!eid1 den einzigen Weg
zur Heilunr: auhuzeigen, nämlich die sittliche Erneuerung
aus dlristlichem Geiste (III)."
"Die s.egensreichcn Wirkungen von Rerum novarum"
(Übersdmft des ersten Hauptreilo) bestehen nach Pius darin,
daß "die katholi'd1en Sozialprinzipien mit der Zeit Gemeingut des Menschengcsdlledul geworden" sind. Der Ausbau von
Wohlfahrts- und Wohltätigkeitseinridltungen, die Schaffung
eines Arbeitsred1ts und das "von Leo Xlll. so tief begründete
und so kraftvoll verfodltene Koalitionsredlt" sind, wenn
man dem sd1erzhaften Bullenschreiber glauben will, die
Früchte päpstlid1cr Sozblthcorie. Die vom Heiligen Vater
gewünsdlte Sd1lußfolgerung ist klar: ~•endet euch ab von
wcltli<:hcn Winsd1afcstheorien; die erprobte chrisdid1e Lehre
hat das alles, und zwar viel besser und aus erster Hand!
Seine Heiligkeit wittert den Wind, der durdl unsere Zeit
weht, und will ihn in ihren Segeln auffangen, damit das
glück.hahe Schiff der Kirche gute Fahrt habe.
Der 7weite Hauptteil verkündet die "Machtvollkommenheit dci" Kirche über Gesellschaft und Wirtschaft". Er verteidigt das Privateigentum und sudlt ohne sondedid1es Geschick die kitzlige Frage zu entscheiden, wie weit das Sondereigentum eine Individual- und wie weit es eine Sozialnatur
habe. Kurz und gut: der Papst schlägt sidl redlich mit der
sd1weren Aufgabe herum, auf beiden Schultern Wasser zu
tragen. Trotz allen lkmühungen kommt er aber nicht darum
herum, auszuspredlcn, daß die "Arbeit, die gegen Entgelt in
fremdem Dienst geleistet wird", kein Eigentumsrecht an den
hervorgehrachten Gütern erzeugt. "Ursprünglicher Eigentumserwcrb vollzieht sich . . durch Besitzergreifung herrenlosen Gutes und durd1 Bearbeitung ... Was sodann die Arbeit betrifft, so bc,itzt natürlich nur diejenige, die der Mensd1
im eigenen Na m c n au,übt ... , eigentumsdlaffende
Kraft." Alle Versuche, die Rechten und Pflid1ten der Unternehmer und der Arbeiter exakt abzu!:rcnzen sd-Jeitern: an
den Stellen, wo das angepad.t wird, gerät selbst dieser Vertreter traditioneller Formulierungskunst ins ButterweichVerschwommene. Man merke sich folgende Sätze, die in der
Ausgabe der "Germania" wohlweislid1 nicht fett gedruckt
sind wie manche andere. Erstem über die Intellektuellen, die
sich auf die Seite der Arbeiter stellen: "Jenem angeblidlen
Naturgesetz der Wirtschaft (nämlich einem extrem kapitalistischen Prinzip, d. V.) stellen sie ein ebenso a u s d e r L u f t
g e griffen es sittliches Postulat entgegen: alle Erträgnisse
oder Obcrsdlüsse, nach Abzug lediglich des Mindestbedarfs
für Kapitalerhaltung und Kapitalerneuerung, gebührten kraft
Re<:htens dem Arbeiter." Und: "Ganz in die Irre geht
ein heute viel verfochtener Grundsatz: der Wert der Arbeitsleistung und daher der Enrgelt 7.Um Gleidlwert sei gleichzuSetzen dem Wert des Arbeitsertrags; der Lohnarbeiter habe
infolgedessen einen Rechtsanspruch auf den vollen Arbeitsertrag."
Kein Wunder, daß Seine Heiligkeit im dritten Hauptteil
("Wandlung seit Leo Xlll.") zu sehr scharfen Sätzen kommt,
in denen er den Sozialismus eindeutig ablehnt. Er widmet
dem Kommunismus ein kleines, aber saftiges Kapitel, in dem
er ihn "gottlos und ungerecht" nennt und von den Verwüstungen fantasiert, die er "in dem ungeheuren Ländergebiet von Osteurop~ und Asien angeridltet hat". Dann wird
dem "g e !!' ä ß i g t. e _n" Soziali_smus ei_ne Verbeugun~; gemacht: "Dieser Sozialtsmus verz1dnet md1t nur auf die An-

Der blinde Passagier
Von Heinrich Nuschke
"Mensdl", sage ich, "wenn ich _nicht so schwabbelig auf den
Beinen wäre, würde ich dir eme kleben.'' Da Sitzt man
ahnungslos auf der Plaza, denkt an nichts Krummes, und auf
einmal steht so'n Schweinehund vor einem. Einfach toll! Vor
ungefähr drei Monaten habe ich mich droben in Pucbla mit
ihm eklig rumgehauen. Gott weiß wegen was, und nun will
er sieh anbiedewl
Machen wir nicht! Feindschaft ist Feindschaft! Sdlließlich
har man audl seinen Charakter.
Ich spuck.e aus, dem Kerl haarsdlarf an den Stiefeln vorbei, aber er ignoriert das einfadl. Das kann einen schon
ärgern! Und dann sieht er mich an, als ob er meine Gouvernante wäre.
"Hast du eigentlich Fieber(" fragt er mich. mit einer süßen
Stimme wie ein Karbolmäuschen.
"4Z Grad im Schatten", schrei idl, und pfeife mir was. So
ein Mistvieh! Wenn ich das eklige Fieber nidlt hätte, gäb's
jetzt ne anständige Keilerei. Aber so geht es nidu. Sdlade!
Ich versetz ihm deshalb bloß ncn ordendidlen Blick und
sage: "Sdler dich doch zum Teufel!"
Ridltig haut er audl ab. Unterwegs dreht er sich noch mal
rum und ruft: ,,Ein tolles Aas!"
Es tut mir eigendidl schon leid, daß ich so gegen ihn war.
Ich glaube, ich h~b ihn m.al g~~ leiden könne~, bevor die
Geschichte war m1t der Keilerei m Puebla. Na p!
Vielleidlt hätte idl ihn auch anpumpen können!
Wie id1 mir das so überlege, wie das eigentlich ist mit den
Freundschaften und überhaupt mit dem Leben, da kommt
das Mistvieh auch schon wieder zurück. "Zufällig ncn kleinen
Rest Chinin gefunden", sa~t er und hält mir ne Sdlachtel hin.
Idl grinse ihm was: "Kem Bedarf für Restbestände! So weit
sind wir noch nicht!"
Da kriegt er aber nen roten Kopf und schreit: "Du bist
wohl ganz des Teufels, was? Wil!st wohl hier verre&.en?"
"Das gerade nidlt", sage ich, "abc~ da i.st dodl. noch die
Geschidlte von Puebla. Wie war das e1genthch.? Zw1schen uns
zwei muß doch irgend eine Todfeindsdlaft sein oder so
was."

wendung roher Gcw~lr, sondern kommt mehr oder wenig
selbst zu einer Abmilderung des Kla!senkar-.pe~
f~s un? dc:. E_igentu~sfein~lic_hkeit, wenn
mch.r zu 1h_rer ganzhdlcll: P r e 1 s g a b e. (D1e Herren Führer 111 der SPD werden d1ese Anerkennung mit Stolz lesen_
ob aud1 thre proletuischen An_hänger, is_t eine andere S4 che.)
Ab~.r trotzdem b_lcibt der Soztahsmus fu: den Papst. ein 7.U
bekamp~en_der Femd: "Der Gegensatz ~wtsdlcn SOZialmiseher
und chnstlidlcr ~c~ellschaltsauffassung ISt u n über b r ij c kb a r.". Und: "~s 1s_t u. n m ö g 1. i ~ h, gleichzeiti~ ei~ guter
Ka~~ohk_ und em .:"'1rkhcher Soztahst zu sem." WomLt Seine
HeLILgkett das Nagelehen aufs Köpfchen getroffen haben
dürfte.
13liebe noch grundsätzlich zu sagen: diese Enzyklika ist,
wie schon die vom Neujahr über die christliche Ehe, ein Ver'udl, im politische Le_ben d~r Völker einzugreifen, der von
Redus wq;cn durdl die Regterungen d1eser Völker cncrgi>d,
zuriidgcwiC5en werden müßte. Aber bevor das gesdJieht
wird ßrüning Kommunist.
Kar I Feh r '

"Id1 ~Iaube", sag ich, "du hast didl damals nid1t fein benommen, Gustav!"
"Benommen hin, benommen her", schreit er, und wirft die
Sdladltel aui die Bank, daß die sdlönen Tabletten auf den
Boden kullern. Da kommt mir denn dod1 die Wut. Und id1
sage: "Junge, nun madl mal ncn Punkt!" Und wie id1 aufstehen will, merk id1 erst wieder, wie sd1wach id1 auf den
Beinen bin, und winke deshalb ab: "Na, dann sp:iter! Aufgesdloben ist nidlt aufgehoben!"
Aber er tut, als sei nichts gewesen, und setzt sich zu mir
auf die llank und sagt: "Hör mal, du mußt von hier weg,
sonst krepierst du!"
"Ach nec!", sage ich, ,,was du nidlt sagst! Wie fahren w1r
denn? Erster Kaji.ite? Sonnendeck? Wie? Leider hJbe ich
momentan nicht gewechselt.''
Er geht gar nid1t danuf ein und quasselr von einer wunderbaren Gelegenheit, mich als Blinden auf die "Cordoba"
~u bringen: "Heute mittag, wenn die Offiziere beim Essen
sind, bringe i<"h dich rauf!"
"So, so! Da bringst du midl rauf! Aha!"
Ich hab zwisdlcn Frisco und ßuenos Aires schon manches
erlebt, aber daß mich einer auf ein Schiff bringen will, damit
idl nicht krepiere, das ist dod1 schon allerhand.
"Ich will von dir, Affe, keine Gefälligkeit", sag ich und
bin drauf und dran, ihm eine in die FreS\c 7,U hauen.
"Ich tu's ja nid1t dir zuliebe", meint er, und blinzelt mich
so komisch an.
"Ja, dann ist es ja was anderes", sage idl, "da läßt sidl
drüber reden.'' Und nun erzählt er ne lange Gesd1ichtc, wie
ihn der Captain von der "Cordoba" wegen einer dusseligen
Schnapsflasdle habe ins Kittchen $perren lassen, und daß er
ihm nun was anhängen möchte.
Es klingt alles verdammt nach Kohl, aber wenn schon.
Hauptsadlc, ich komme auf den Kahn! Hauptsache, ich komme von hier weg! Man verreckt ja schließlid1 in so nem
Ficberlodl. "Gustav", schrei ich, und schüttle ihn, als hätt
ich nie Fieber gehabt, "dem Captain werden wir's schon beibringen, was es heißt, einen wegen einer dusseligen Sdlllapsflasche ins Kittd1en zu brin~en. Verd:tmmt noch mal!" Wie idl dann im Mannschaftsquartier hinter den Koffern
versraut bin, ist es mir auf einmal ganz anders ums Herz
und idl sage zu Gustav: "Vergessen wir die alte GesdJidlte
von Puebla, die Hand drauf!"

Die Strafe für Pfarrer Eckcrt
Das Disziplinarverfahren gegen den Mannhei.ner Pfarrer Ek.
k er t, den Führer der "rcligi<isen S"zialisten", wegen s.iner Unbotmäßi~keit gegen die reaktionare badisd1e Kirchenregierung hat
ktztcn Sonntag damit geendet, dall Ed<crt zur Tragunt der Kosten
{die ziemlich erheblich sein dürft~n} und zur Zurüd<vers.tzung im
LlienHalrcr um scdJS Jahre, aho zu einer G c 1d strafe, ",.,_
urteilt w"rden ist.
Eigendich wollte ma11 E<ken mit Amtsen t h eh u n g bestrafen. Aber die Karlsruher Kirchenbehörde hat den Mut datu
nichr aufgcbradn. Eckert isr, in seiner Gemeinde und weit darübor
hinaus, sehr bdicbt, und der "Bund der religiösen Sozialisten" hatte
vor der Verhandlung in einem Aufruf erklärt, eine Dicnstentb<>ung Ecka" wäre ein Akt, Jen die evangelische Kirche Badens
und gam D·,ut,d>land "teuer bezahlen dürfte". Offenbar haben
die DisziplinarrKhicr Angst vor einer etwaigen Kirchenaus.
trittsbewe::;un!', bekommen.
G c 1d straf c dafür, daß ein Phrrer seinem Gewissen folgt:
eine wirklich od1r christliche und .,evangelisdte" Lösung.
S<h.

Über Kimme und Korn
In der Zeir.chrift "Der Stahlhelm" wird die Rede veröffentlich!,
die Sddtc bei der Stahlhelm-Parade in Bresbu gehalten hat. Es
he1ßt Ja zum Schluß:
"Und so sei llmer Gclübnis, das wir ablegen wollen a.n heutigen
1~. Rcichsfron"oldatcntag, daß wir nicht ruhen und rasten wollen,
bis alles Jcmsd1e bnd, das J., Blut und den Schweiß zahlloser
deutscher Generationen getrunken hat, wieder zur!id<gekehrt ist
ins Reich. Wer als alter M.G.-Schütze weiß, was eine Zielanspnche
ist? :\n den wende ich mich als alter M.G.-Führcr. Er weiß, d~ß
er, wenn ihm ein Ziel von dem Führer gcz.eigt wird, zu rufen hot:
Erkannt! Ich sehe euch jetzt alle als M.G.-Schützcn an und wenn
idt eud1 jcrzt das Ziel zeige, so werdet ihr antworten: Erkannt!
Achtung'. Das G~n:.e: Rechts um'.
Geradeaus eine lange Briicke. Dahinter ein hoher grüner Baum.
Erkannt?
W1e ein einziger Schrei erklingt die Anrwon auf dies. Frage:
"Erkannt!"
"Hinter diesem Punkt liegt der deutsche Osten. Erkannt?"
Und wieder dr6hnt die Antwort: "Erkannt!"
"Wenn 150 ooo Mönner dieses Ziel erkannt haben, so ist das ein
Schritt vorw,ir". Es liegt nun bei den anderen, ob man unsne
M1tarbeit bei der friedlichen Regelung der Dinge zulassen will,
oder ob man uns zwingt, d~n Osten über Kimme und Knro a~
sehen zu müssen."

Geld wie Heu
Unser stolzer Panzerkreuzer "Deutschland" hat bare 75 Millionen gekostet. Nad! dem "Berliner Tageblatt" ist in England der
Bau von Kriegsschiffen um 59 Prozent billiger, haben die Luxus·
dampfer "Bremen" und "Europa" pro Tonne n9o Mark gekostet
- die Tonne Panzerkreuzer dagegen kommt uns auf 4000 Mark.
Vor dem Krieg har man bei Luxusdampfern und Kriegsschiffen
mit 1oco Mark die Tonne gtrechnet. Für die drei Millionen Mark,
die jetzt zwei Torpedorohre gekostet haben, hat man 1914 zwei
fertige Kanonenboote oder 44 Torpedorohre bekommen.
Sollte der neue Kreuzer abo am Ende ein Oberluxusboot ge·
worden sein? Kaum gbublidt. Auch das "B. T." meint: "Kein
Wunderpanzer gegen Minen und U-Boote kann das Geheimnis um
diese 75 Millionen Baukosten erklären."
Fragt sich also nur, ob diejenigen Beträge, die über das wirklid!
Notwendige hinaus verrechnet worden sind, in die Kassen der herstellenden Firmen, in die Tasd>cn von geschäftigen Zwischenstellen
oder aber in GehOlmfonds des Wehrministeriums geflmsen sind.
Aber da sieht er midl auf einmal spöttisch an und schreit:
"Du denkst wohl, ich hab das dirzuliebe gemadu, du oller
Dussel!"
Wie ich zu Wort kommen will, ist er sdlon weg und idl
denke: "Hoffentlich war's nur Theater". Manchmal tut man
dod1 so, obwohl es einem ganz anders ums Herz ist.
Und dann sind endlose Stunden bis zur Abfahrt des Kastens. !eh denke drüber nad1, wie das nu alles war, die ganzen
letzten Monate. Manchmal denke ich: "Hättest doch nicht abhauen sollen! Ist eigentlid1 ne Affcns<:hande!" Aber wenn
dann einet durd1s Quartier läuft und in die Ecken blinzelt,
mödnc ich doch wieder nicht, daß sie midl erwischen. Verdammte Gesd1id1te!
•
Auf einmal hör id1 dann, wie die Ketten rasseln und sie
das Schiff klar madlcn, und ich werde ganz lustig und überlege, ob ich Gusuv nicht die Madlete schenken '.soll, die idl
mir von die Indianers als Andenken mitgenommen habe.
Aber wenn er nod1 hngc so protzig tut, werde ich sie ihm
wahr<cheinlich nicht sdl~nkcn.
Na, ja! Werden ja .sehen! Und dann ist es Nad1t. Wir sd1wimmcn schon weit draussen im Golf von Mexiko, und es ist Zeit daß ich mid1 mal
dem Offizier vom Dienst vorstelle. Wird 'Stielaugen machen,
das ist klu! Na; er kann aud1 toben! So was läuft an mir
ab wie Butter. Hauptsache: das Schiff fährt.
Wi~ ich auf die Kommandobrücke rauf gehe, krieg id1 dodl
nen bd\d1en Herzklopfen. Aber dann .sag ich laut und frech:
"Guten Morgen!" Er erwidert den Gruß und dreht .sich nicht
mal um. "Jetzt muß id1 dir das Leid antun" denke id1, und
sage forsd1: "Ein blinder Passagier meldet ;;eh zur Stelk!"
Da fihrt er aber auf dem Absatz herum und brüllt: "Wal
ist los? Was? Sie fred1cr L\immel wagen es, auf das Sd1iff zu
kommen? So eine Unverschämtheit." Er tobt auf der Korn·
manJobrücke herum, als ob halb Amerika verloren wäre.
"Die unvermeidlid1en Spesen bei so einer Geschichte", denke
id1 und sage gar nidlts.
Und da kommt er ganz nah zu mir heran und mustert
mich von oben bis unten. Läuft weg. Kommt wieder zurück·
Dem guten jungen ist die Geschichte höllisch unangenehm,
das sieht man. "Menschenskind", seufzt er zugurerletzt, ,.wa~
haben Sie sich bloß bei der ganzen Geschichte gedacht? Wissen Sie, was das iür Folgen für Sie hat?"
"Ich weiß nur dies", sage ich, "daß ich noch zwei Möglidl-

Amerikanische Justiz
Mooney und Bil!ings
Die Rmcrikanischen Arbeiterführer Mooney und Billings

die wegen eines Bomben_attentats, das im Jahr 191 6 in Sa~
Franzisc<:' ge~cn emen .~n~gsd~monstrationszug verübt wurde,
unscllUldrg aul_ lcbenslanghdt ms Zudlthaus geschickt worden
sind, warten tmmer nodr vergeblich auf die Wiedcraufrol-

lung ihres Prozesses. Die Beiden wurden damals lediglich deshalb zu Schwerver_brecher~ gestempelt, weil sie, genau wie
Sacco und Van7.Cttr und vrcle andere, den Unternehmern ein
Dorn im Auge w~ren. Man w;ollte durch ihre Beseitigung der
aufstrebenden radrkalen Arhenerbewegung einen cntsd!eidcnden Schlag versetzen. Der Prozeß war von den Geschäftsleuten finanziert, die Belastungszeugen waren von ihnen "ekauit.
co
Es ist schon geraume Zeit her, daß die Bebstunpzeugen
M~cdonald und Smith schriftlich erklärten, ihre damali;•en
Zeugenaussagen seien bestellte Arbeit gewe1en. Eine Wiederaufnahme des Pt·ozesses konnte trotzdem nicht erreicht werden. Vor knapp einem Jahr wurde dann noch dem Hauptbelastungszeugen Crowley durch den Rechtsanwalt Clairborne nachgewiesen, daß er zur Zeit des Attentats gar nicht
in der Nähe des Tatorts gewesen sein kann. Es gab wieder
eine erregte Diskussion in der Offendichkeit, aber von einer
Wiederaufnahme hat m~n bis heute nid1ts gehört.
Nun h.u dieser Tage ein wegen Diebstahls in Los Angcles
festgesetzter Carl von Moltke-Huitfeld (angeblich ein Neffe
d-:s Feldm_~rschalls von Moltke) behauptet, nicht Mooney und
Btl!mgs hatten das Attentat verübt, sondern deutsche Spionage-Agenten, und zwar auf Geheiß des deutsd!en KriegsSI'ionagedienstes, dem Carl von Moltke ebenfalls angehört
haben will.
Es ist schwer zu sagen, was an diesen Aussagen iH. Die
Distriktsanwaltschaft von Los Angeles legt ihnen keinen Wert
bei. Obwohl sich Moltke erboten hat, seine Behauptungen
dokumentarisch zu belegen. Oder vielleicht gerade desh;lb.
Die amerikanisdJe Justiz wird eben audJ in diesem 1-"ali ihre
Rolle als Dieneein der herrschenden Gewalten konsequent
durchführen und sich keinen Deur um die Weltmeinung
kümmern.
Neun Neger
Sie hat sich eben wieder in den Dienst der dümmsten Rassenhetze gesrellt. In Alabama sind neun Neger im Alter von
q. bis zo Jahren zum Tode verurteilt worden, weil sie sich
an weißen Mädchen vergangen haben sollen. Sie wurden verurteilt, obwohl sich auch hier schon während des Prozesses
die Haltlosigkeit der Anklage ergab (Mooney und Billings
wurden damals verurteilt, obwohl einer der Richter während
des Prozesses der Überzeugung Ausdruck verlieh, die Hauptbelastungszeugen würden Meineide leisten). Die vergewaltigten Mädchen konnten nämlich nicht mit Bestimmtheit behaupten, daß es die angeklagten Neger waren, und der einzige ,,Augenzeuge", der zuerst belastend ausgesagt h;~.tte,
nahm im Lauf des Prozesses seine Aussagen zurück und erklärte, sich geirrt zu haben. Trotzdem wurde das Todesurteil
gefällt und bis jetzt hartnäckig aufrechterhalten. Offensichtlich steht auch hinter diesem Justizmord das "Geschäft"; die
Farmer und Grubenherren halten es für wünschenswert, die
durch die Krise bedingte miese Stimmung auf die Neger abzulenken.
Das Urreil stellt die schlimmste Lynchjustiz dH, die sich
nur dadurch von den wilden Lynchungen untersd1eidet, daß
sie im Namen des Staates und der "Gerechtigkeit" vor sich
geht. Zur Verteidigung der Verurteilten hat sich ein Komitee
gebildet, dem der bekannte bürgerliche SdJriftstcller Theodore Dreiser und der Journalist Lineoln SteHen vorstehen;
es hat einen offenen Brief an den Gouverneur Miller gerichtet, in dem das Urteil als eine schlecht verhüllte LynclJung
bezeichnet und die Wiederaufnahme des Verfahrens gefordert wird. Wird diesen Bemühungen der gleiche Erfolg beschieden sein, wie in den Fällen "Sacco und Vanzetti" und
,.Mooney und Bil!ings"?
M.

Kesseltreiben
~n S~uttg:m sind in anderthalb Verhandlung;ogcn 28 Ar-

bener 1m S<hnellverf~hren abgeurteilt worden, weil sie sich,
entgegen dem Demonstrationsverbot, an öffentlichen Kundge.bungcn gegen die neue Non·rrordnung bete1ligt hatten
(,.Zus~mmcnrottung von politisch verhetzten jungen BursdJen" nanm:e es der Suatsanwalr). Bei diesem Sdmcllverfah~en tret~n die Hilflosigkeit und Brutalität unserer KlassenJUStlZ beson?ers kraß in Erscheinung. Die Angeklagten wurd~n wegen jeder Kleinigkeit (7_. B. wenn einer eine Hand in
d1e Tasche steckte) von Richter und Staatsanwalt im K~sernen
h~fto~ angeschnauzt. Und schon durd1 diesen rüden Ton
"':"'rd )ri der l'rolet, der meist von vornherein vor Gericht
eu:geschüd1ter.t ist, in völlige Hilflosigkeit gegenüber seinen
R1d1tern getnebcn.
Wie Wer in diesen fällen das sogen~nnte Bewcilmatcrial
zusammenkonstruiert wurde, da, kann man nur als Skandal
bezeichnen. Als Zeugen fungierten lauter Polizeibcamte, auf
deren unter Diensteid gemadnen Aussagen natürlidl alles aufgebaut werden kann, WJS man haben will, nur eben kein
objektives Urteil. Das ist ja immer so, aber hier war es be~ond~rs kraß. Es wurden da von fast ~llen Beamten Aussagen
1ll emer Form gemacht, die m,m bei einem gewöhnlichen
Sterblichen jederzeit in der schärfsten Form beanstanden
würde.
So wurde nad1 Aussage eines Beamten ein Arbeiter festgenommen, "weil er so aussah, als ob er an einer Demonstration
wohl teilgenommen haben könnte". Als belastende Aussage
galt auJ, der Ausdruck: "So viel ich geochen habe". Dann
wieder wurde einer laut Aussage de~ Beamten verh:>.ftet, weil
er "einen so unruhigen Ausdruck in den Augen hatte". Bei
einem andcrn hatte man es an der Mundstellung gesehen, wie
er gerufen hatte: "Nieder mit der Notverordmmg"; gehört
hat es allerdings niemand. Auch folgende Aussage wurde
ohne Einwurf des Vorsitzenden angehört: "ld1 mUßte mich
sehr tämchen, lber meine ionerste Oberzeugung sagt mir, der
ist's". Worauf der betreffende Arbeiter zu einer Geldstrafe
von I 5 J\.brk verurteilt wurde.
Aber man darf sich über das Benehmen dieser Polizeibeamtm nicht wundern. Man hatte sie ja schon vor Beginn der
Demonstration sdurf gemaclJt und ihnen den Bdebl gegeben,
so vi<'le Festnahmen zu machen wie irgend möglich. Das
haben verschiedene junge in der Gerichtspraxi• nod1 nicht genügend geübte Polizeianwärter wiederholt ausgesagt. Von
solchen Aussagen über interne Dinge bei der l'olizci war
weiter interessant, daß <id1 eine Anzahl von Polizisten in
Zivil unter die Menf;c gemischt hatten. Sie hätten auf diese
Art "besonders gute Benbacbtungen" maclJen können, bemerkte einer von ihnen im Genießerton.
Unter diesen Umständen wurde selbstverständlich der
größte Teil der Arbeiter veruruilt. Im allgemeinen wurden
Geldstrafen von zehn bis fünhig :P.·lark verhängt. Und bei
allen diesen Verurteilungen wurden "die "Tatbestände" auf
die oben beschriebene Weise aus der Lufr gegriffen. Un~e
heuerlic·h i1t die Verurteilung eines Arbeitcrs zu drei Monaten Gefängnis, weil er eine gefährliche Waffe bei sid1 trug:
eine Hund1peitsche nämlid1. Einem andern wollte der rabiate
Staananwalt "intellektuelle Beihilfe" andrehen, weil er einem
Zivilisten, der Arbeiter an die Polizei verpfiffen hatte, das
Wort "Schuft" zugerufen hat. Überhaupt konnte sich dieser
Staatsanwalt gar nicht genug tun bei der Stellung schwerer
Strafanträge. für ang~bliches Schreien, das niemand gehört,
sondern nur gesehen b.lttc, be~ntragte er zehn Tage Gefängnis, weil er sich aus diesem vielleidlt gemachten Ausruf di~
Bedrohung eines Beamten erdidnete.
Der Staatsanwalt sprach wiederholt vom ,,Klam~uk" am
Montag Abend. Da ist man wohl berechtigt, dieses ganze
Seimeilverfahren als Skandal zu bezcidmen.
E. Ernst

!m Jahre 1930 wurden in Amerika 40 schwarze Arbeiter durch
weißen_ Pöbel gelyncht; in diesem Jahr sind es bis jetn ~nn"ihcrnd
zwanz1g.
In deutschen Gefiin~nissen und Zuchthäusern haben im Jahre
1929 1z56 Insassen Selbstmord begang.
Die e,•angelische Schriftenmission in den Srr•hnsta!ten hat im
Jahr '9)0 monatlich rund 36 ooo chrisdichc Wochen- und Monutssduiften verteilt; außerdem noch eine Menge Büd>er. 507-iali,tisdle
Literatur wird dagegen rigoros zu unterdrücken versuchr.
keiten gehabt habe: Verrecken oder hier rauf auf den Kasten.
Na, da bin id1 eben hier rauf!"
Er erwidert gar nichts und läuft einfach weg. Sicht minutenlang hinunter auf die See. Sie ist glatt wie 01! Plötzlich
dreht er sich wieder um und ich denke: "Der Tr~gödie zweiter Teil!" Aber er schnaun mich nur barsd1 an und schreit:
"Haben sie Hunger?" Und id1 sage: "Nidlt so knapp", und
haue in die Brötchen ein, die er mir hingesd10bcn hat. Und
wie ich am fünften bin, sagt er: "Da ist au<:h ncn bißchen
Kaffee! Al!erdings nimmer viel drin."
,,Feiner Kerl", denke ich, "da hast du mal wieder Schwein
gehabt!"

Mond von links
Im stuttgarter Friedrichsbautheater gibt die Piscatorbühne
zu;zeit das sowjeuussisclJe Lustspiel "Mond von !inks" von
Biclowzerkowsky. Eine ebenso harmlose w1e belust~gend_e Angelegenheit, in der die Russen eine hüb,che Kollekt!on e1gener
Schwächen verarzten.
Das Stück spielt in der Zeit des Bürgerkriegs: Kowaljow, der
Vorsitzende der Tscheka in einer kleinen si.idruss11chen Stadt,
hat die ebenso revolutionäre wie abwegige Ansicht, daß sich
ein echter Revolutionär der Liebe enthalten müsse, solange
die Revolution nod1 in Gefahr ist. Das wäre vielleicht zu
machen wenn die Sekretärinnen in Rußland nicht eine ähnliclJe R~lle spielen würden wie ihre Kolleginnen in bpitalistischcn Ländern, und wenn Kowaljows Sekretärin, die K~r
pinskaja, nicht ein ebenso reizendes wie a~sdauerndes >;etbliches Wesen wäre: sie zieht ihn trotz semem beharrhchen
Sträuben und heftigster Prim.ipientreue doch endlich "~inan".
Was ihn als Revolutionär ärgert, und als_ Mensch uef b~
glückt. Im weiteren Verlauf kann KowalJOW dann - em
Akt ausgleichender proletarischer Gerechtigkeit - do~h noch
7.cigen, daß er der Mann ist, wenn .nötig die Gdie?tc der
Revolution 7.u opfern. Glücklicher;ve15e _handelt es stdl ..nur
um einen Scherz vermittels dessen thn seme Genossen prufe.n
wollen. und inf~lgedessen liegen sich in der Schlußszene dte
beiden Liebenden beglückt in den Armen.
.
Wie man sieht: eine im Grunde altbackene Angelef:enhe•.t,
bei der der Mond der Seufzerfürst" alten Schlages, mtcns!V
kitschelnd mitwirkt, ge';ade so, als ob er e_in gewöhnlid1er
Mond von red11s wäre und nicht der ,,Arbemmann Genosse
Mond", wie er im Li;d besungen wird. Sie gewinnt an Be-

Ein gutes Prinzip
Die Kasernierung verirrter Jugendlicher birgt Gefahren in
siciJ, die man selbst d.mn nicht immer ganz zu bannen vermag, wenn fähigere Pädagogen an der Arbeit sind als dies
heute im allgemeinen der f.all ist: die Anstalten wirken sidl.
sehr oft als wahre HochscTiulcn der Gaunerei aus. Die einzelnen Typen der Verwahrlostmg müßten mehr aLI bisher in
besonderen Fürsorgestätten unrergebraclJt werden, und der
Betrieb der Anstalten dlirhe nid1t vom Geist der Isolierun&
und Absperrunt; gegenüber dem Leben geleitet sein.
Eine Anstalt mit weitgehender Freiheit ist das Mädchenheim Harthau bei Chemnitz. Die Anstalt ist der Säd1sischen
Kammgarnspinnerei angegliedert. Die Mädchen, die zunächst
ein Vierteljahr im Inncndiemt sich Kennrnis1e im Haushalt
aneignen, arbeiten täglich acht Stunden in der Fabrik. Zum
üblichen Tariflohn, der den Alteren ausgehändigt wird, während er für die Jüngeren an die Anstaltsleitung abgeführt
wird. Die Mädd1en bezahlen für Unterkunft und Verpflegung 1,90 Mark im Tag und haben im übrigen Gelegenheit,
sich ihre Ausstattung anzusd,affcn bzw. an ihr zu arbeiten.
Die Amtalt ist wohl die einzige ihrer Art in Deutschland.
Ihre Einrichtungen heben sich vorteilhaft ab von der großen
Mehrzahl der anderen An;talten, die mehr oder weniger Kasernen mir Arbeitsdienst und militärischem Drill sind. N.ttür·
lid1 kann m01n aud1 hier noch mand1e Bedenken haben. Abgesehen d~von, daß die Anstalt in den Händen der "Inneren
Mission" ist, birgt die1e bis zur Selbstversorgung der Zög·
Iinge getriebene Freiheit die Gefahr in sich, daß die Jugendämter die fabelhafte Gelegenheit benützen und aus Gründen
der Kostenersparnis über unbequeme Jugendliche die Fürsorgcerziehung verhängen. Aud1 die Verkoppelung mit einer
Fabrik hat ihre Schattellseiten. In einem BericlJt im "Zentr:>.lblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt" heißt es nämlich, daß die Mädd1en aus "bctricbstedmischen Gründen" mindestens zweieinh.1lb Jahre in der Anstalt bleiben müssen, weil
diese Zeit angeblich nötig ist, um die "volle Laufbahn von der
ungelernten bis zur ausgebildeten Arbeiterin" durciJzumad1en.
Man wird also unter Umständen ;ms "betriebstechnischen"
Gründen zweieinhalb Jahre und noch mehr Fürsorge aufredltcrhalten, aud1 wenn es vom erzieherischen Standpunkt
aus nicht gerechtfertigt erscheint.
Immerhin: die Einrichtungen dieser Anstalt zeigen Mög!ichkciten, und die Gefahren, die sie noch bergen, können ja
bekämpft werden.
Frieda Leuhold

Der Umdichter
Von der sozialiS<i<chen Arbeiterju(';end wird auf Plakaten, Transpar<:nten usw. oft der Ve" gebraucht:
"Republik, das ist 11icht viel,
Sozialismus ist das Ziel."
Das ist, sagt Heilmann im .,freien Wort", eine "Verädn!ichmachung der Republik" (in der doch dJS Bankkonto des Gcno«cn
Heilmann so sch0n gewachsen ist). Ulld Sollmann hat auf <.km
Partci,ap: in L~ipzig der Jugend den Rat gegeben, den Ve" umzuändern etwa tn:
,.Wohl ist die Republik 1ms viel,
doch Sozialismus isr da< Ziel."
Diejenigen, denen die Republik nicht viel '" und nid1t viel gibt,
>ondern viel nimmt, mil<>cn sich eben andere Parolen suchen.
deutung durch die unbeschwerte Art, wie hier die Russen 10
zwischcndurcTI die Finger auf diver~e kleinbürgerliche Wunden 2m Sowjetkörper legen.
Die Inszenierung erzielte durc-h primitive Versatz<tücke
zum Teil verblUffende Wirkunl'en. Gespielt wurde mit viel
TemperJmenr und Laune.
hm

Uebcrgeschn:tppt
All der aadlcncr TcdJ.ni<dlen Hod,.dtulc doziert der Herr Prnfc<oor Schrcber. Er bezieht seinen G<:halt voll der Demokratie,
aber seine Liebe ist offell<idnlich andcr<wo. In der Zcibchr:ft
"Technik und Kultur" verrät er, was er über d::ts Volk denkt.
Die ~luskclorbeiter z. B. sind fltr ihn ,.noJ1 einem una~iinJer
lichen Nawrgcsetn" nichts als Muskeln, deren ßeitrog t.ur Entwid:lun('; der :>1enschhcit :;ußcrst nieder an?.HSetzen ist, und die
dcshalb nur so viel vom Ertra~ unst<es \\"irt>chafte~s ~ekommen
d<irfcll. daE <ie ~craJe leben binnen. Alle lk<Saung dt"r Lebensh::tltun~ i;t fol;;c der Gei>te<arbei<. Überließe tllall die Wirtsd>aft
den Muskelarbeitcrn, "' <nirde die Lebenshaltung si<hcrlidl sofort
zurück~chen. Deshalb l1at der Nur-M.,,kclarbeiter ,.a11f Grund
seiner ?vhtskclarbcit n«r An-1prud1 a«f eine Lcben<haltung, wie sie
die er>tcn )l.lenschcn auf der Erde überhaupt. aho v~elleicht der
Neandcrtal-)1.1cnsJ, besaß. ])as, um was <eine jetzige Lebenshaltung
besser i>t, verdankt er auS<d,]ießlidl der Gutnli.iti~keit der Gcisre<arbcitcr, Jie ihm vom Ertrag ihrer Geistesarbeit freiwillig abgeben."
' Ebenso mind werden ,-on dem Herrn Profo.,or die Büroange,<tdltcn, Lehrer usw. taxiere. Ihre Arbeit i>t reine Gcdächtmsarbeit.
Nidlts Wcrteschaffcndc<. Nur die "fOrdernden Gemesarbeiter", die
"Dcnkurb<Her" sd1affen \Vene. Zu ihnen ~ohijren nati.irhdJ. die
Profc«oren (ouch ;olche \'0111 Schlage des Herrn Sdueber?) und
vor allem die Wtrts<haftsführer.
Mnn wird zugunsten des l!crrn Profc"ur annehmen miJ<Sen, daß
ihm die llitzc über Gebühr zugesetzt hat. Wenn nidn, wäre e•
ratsam !Ur ihn, sich schleunigst unter<ud•cn 7.U lassen, ehe er seine
Lchrdtigkeit fortsetzt.
M. W.

Literatur
Die Rebellion des Ingenieur< Karimki. Von D mit r i i T s eh c tw • r i k 0 w. Verlag Der Bücherkreis G. m. b. H., Berlin SW 61,
Bdlc-Alliance·Piatz 7· in Leinen geb. 4.~o Mark. - Ein Liebesroman, den man lesen kann. Das Thema: trotz grundsiitzl}ch
modemcr Auffa,.ung erotischer Dinge gibt es auch in der Sowjet-

ln Ilerlin ilt ein Kampfau<Sdluß gegen die Fürsorgeerziehung
ins Leben serufen worden. Er will der Offent!idlkeit ui~en, daß
f-iille wie "Scheuen" kc1ne Ausnahmen sind, und darüber hinaus
eine möglichst breite Disku•sion über die Probleme der Fünor<geerzichung herbeiführen.

Der Erbfeind soll helfen
Die ,.Berliner ßiirsenzeitung" schreibt in einem Artikel "Alarm"
u. a.: "Das Ruhrrevier ist einer derjenigen deutschen Bezirke, die
am schwe.,ten schützbar sind, .. vor allem wegen des Um<rand!,
daß eine< dor widnigsten der dem staatlidlen Schutz dienenden
Organe, nOmlidl die Re i eh s w c h r, wegen der neutralen Zone
nich.t eingesetzt werden darf
Es i•t deshalb hodl an der Zeit,
t•ndlidJ. durch~rcifende Maßnahmen zum Sd1mz gegen linksradikale
Gewaltmaßnahmen zu treffen. Sie hätten ~u•zugehen von ... einer
<ofr>rtiben Ei,;leitung diplomarischer Verhandlungen mit dem Ziel,
Blankovollmachten für die Reichswehr 7.um Einmlfsch in die
llCutrolc Zohne im bllc von Unruhen zu erhal,en."
Der Polizetprästdent in Köln hor angeordnet, daß die Polizeibeamten k<inftig. wenn sie angegriffen werden, sofort scharf
>chießen sollen.

Fehlleistungen
Die .,\:lannhcimcr Volksstimme" schreibt, CO wäre beS>er gewe>en, wenn die Notverordnung schon vor dem Parteitag der
SPD erlassen worden wäre, dann hätte ,,schon der Parteitag alle
Tatsachen voll überblicken und daram die notwendigen E n tschuldigungcn" treffen können.
Sehr richtig; zu E n t scheid u n g e n wäre es ja doch nicht
gekommen.
Die "Leip?.i~er Volkszeitung" hat in einem Beri<ht über den
Parteitag u. a. beschrieben, der Parteivorstand habe beschlossen,
,,do• Referat über den F.lScismus und den Ileri<ht der Reichstagsfraktion aufeinander folgen 7.u lassen und die Diskussion darüber
zu verhindern".
Denn was hätte eme V e r h i n du n g der Diskussionen schon
genützt?
u11ion Liebeskonflikte. Man verninunt's ohne Erstaunen, denn es
\"er>teht sich von ,olbst. Der Roman hat (für zwei seiner Gestalten) ein happy end: sie lassen sich von ihren betreffenden Partnern scheiden tllld J,eiraten einander. Das Buch will nadJ. dem
Wasdlzcttel des Verlags und wohl auch nach dem Willen des Verfomrs nebenbei auch die Mißstände im Leben der Sowjetbürokra·
t<:l gcillcln; aber was es auf de111 Gebtct leistet, ist nur lcidJ.te
Satire. D•e bolschewisti<chen Dichter machen das treffsicherer und
sd10m<nploser.
B.
Die lebende Peitsche. Von !..-1ilo Urban. Universumbüd>erei für
Alle. l\erlin W ~. Wilhclmsrraße 48. - Urban s<hilden das Leben
eine. armen ;lowaki<chen Bergdorfes während de> Krieges, die Last,
die das geduldige Volk zu tragen hat: wie es von den Beamten,
Gendarmen und Soldaten berrogen und geguiilt wird; wie unter
der De<.ke vnn Ergebenheit und Dumpfheit langsam dao Feuer der
Empörung heranwächst und endlich in einem orgiastischen Taumel
zu hellen Flammen auflodert, alles vernidltend, was •either das
Volk bedrUckt hat. Das bauerliehe Milieu ist mit di<hterischer
Kraft gezeidlnet; sehr eindrin(';lich die Rebellengestalten des jungen
!IJSdlik und des Adom Hlavaj. Ein Antikriegsbudl, das nicht aufdrin~[,ciJ. predigt und do.tiert, <ondern einfach d"' Leben sprechen
laßt: da; Leben des primitiven, aber mit etnem g<~unden Streben
n.>ch Freiheit und Gcreduigktit ausgestatteten b;uerlidJen Mensd>en. Der Roman gehi.irt sid1er zu den Kriegsbüchern, die auf
län~ere Zci! hillau• ßestand haben.
m.
~'er

finan·.-iert die Hitler-Bcv:egung~ Wie viel \"Oll •einen Di":iten
behalt ein kommunisrischer Abgeordneter für sich? Wie hat Hugenhcrg <eine Finanlmachr errichtet? Warum •chont Mussolini das
Kapit,,l? Auf wel<he Weise wird die Iran70sische Presse bestod1en?
Auf diese und ;ihnliche Fragen ~ibt Richard Lewinsohn (Morus)
Antwort in dem Buch
Das Geld in der Politik
Preis brosch. 7 Mark, geb. 9,50 :>lark
Der sclbe Verfasser sd1ildcrt das abenteuerliche Leben
des Rüstungsilldu~rriel!en Sir Basil Zaharoff in dem Buch
Der Mann im Dunkel
Preis brosch. ),jo Mark
Gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrags auf Postschcdtkonw Stuugan 19S H (Die Sonntag:s-Zcitung) zu beziehen vom
Verlag der S.-Z.

Geld und Politik
5· Der Mann im Dunkel (Fortsetzung)

Im Jahre 1&77, als Sir Basil Zaharoff von der Rüstungsfirma Nordenfddt als Venreter für den Balkan engagiert
wurde, war gute Konjunktur: überall auf dem Balkan, in
Bosnien, in Montenegro, in Serbien, in Bulgarien flackerten
die Aufstände gegen die türkische Herrschaft auf, und dann
kam Rußland den Balkanvölkern in ihrem Kampf gegen die
Türken zu Hilfe.
G r i e c h e n I an d ist neutral; es rüstet nur und liefert
Waffen. Und Zaharoff vermittelt und vndient. Als die
Russen immer näher an Konstantinopel heranrücken, werden
auch die europäischen Großmächte unruhig: das englische Pa_r-

lamcnt bewilligt für Rüstungen einen Kredit von sechs Mtllionen Pfund Sterling, Osterreich verstärkt seine Rüstungen
- und an allem verdienen die Rüstungsfabrikanten. Auch
der Berliner Kongreß 1878 bringt den Balkan nicht zur
Ruhe; immer wieder steigt die Kriegsgefahr auf; fieberhaft
rüsten die kleinen Balkansuaten, besonders Griechenland. Bei
einem Gesamtetat von 20 MiHionen Franken werden r6 Millionen für das Heer ausgegeben; 1885 nimmt das kleine Land
eine Anleihe von 100 Millionen Franken zum Ausbau von
Heer und Flotte auf. Den größten Teil der griechischen Rüstungsaufträse kann Zaharoff seiner Firma, der Firma Nordenfeldt, sichern, denn er kennt in Athen allerlei Hintertürchen.
Der Inhaber der Firma, der schwedisdle Ingenieur Nordenfeldt, macht eine Reihe von gewinnbringenden Erfindungen; Aufsehen erregt u vor allem durch die Konstruktion
des U n t er s e e b o o t s. Und welcher Staat kauft ihm das
erste U-Boot ab? Es ist, durch Zaharoffs Vermittlung, Griechenland. Da Griechenland gegen die Türken rüstet, müssen
sich auch diese die neue Waffe verschaffen: sie kaufen, durdl
Zaharoffs Vermittlung, zwei U-Boote.
Dann aber erhält Nordenfelde eine gefährliche Konkurrenz: ein amerikanischer Ingenieur namens Hiram Maxif!!
erfindet das M a s c h i n eng e weh r. Zaharoff sucht mit
allen Mitteln, auch mit den gemeinsten Lügen, zu verhindern,
daß Maxim von den Regierungen größere Aufträge erhäl~
Mit Erfolg; denn Maxim ist Techniker, er besitzt weder d1e
Verschlagenheit Zaharoffs noch das Gdd der Firma Nordenfeldt; er be~itzt nur das Patent auf ~eine Erfindung. Aber
könnten sidt das Geld des Industriellen und das Patent des
Erfinders nicht vereinigen? Im Jahr 1888 schließen sidJ
Maxim und Nordenfelde zusammen, der Konkurrenzkampf
ist beendigt. Vertreter der Firma, jetzt nidtt nur auf d~m
Balkan, sondern bei einer immer größeren Zahl von Reg_terungen, ist Zaharoff. ~r bleibt e~ au~, als 18.90 Nordenfelde
aus der Firma ausscheidet: Max1m Ist tedtnw:her, Zaharoff
kaufmännisdler Leiter der Firma.
Die Gewinne vergrößern sich. Selbst in den Zeiten um die
Jahrhundertwende, die uns jetzt beim Rückbli&. "friedlidJ"
ersdteinen, hat die Rüstungsindustrie immer zu tun. Nicht
nur der "Friedensbedarf" der Großmädne, die ihre Rüstungen fortwährend verstärken, gibt ihr Arbeit, sondern auch
ei~ige _Kriege so_rgen für regen. Absatz. Kämpfe zwi~chen d~r
Turke1 und Gnechenland, zw1schen Japan und Chma, z;oscf:en Spanien und __ den Vereinigten Staatep und die Kolomalknege der Großmachte lassen Zaharoff n1cht zur Ruhe kon;men. "Im Schnellzug durch Europa sausen, um Völker, die
morgen vielleidlt schon im Kriege legeneinander stehen werden, gleich liebenswürdig, gleich ei rig, wenn aud1 nicht immer zu den gleichen Preisen, mit den gleichen Waffen zu ver~hen: das ist Basil Zaharoffs Gewerbe." (Morus, Der Mann
im Dunkel.)
Die Provisionen des ,,Reisenden" ergeben allmählich ein
nettes Vermögen; er legt es in Aktien der Maxim-Gesellscha~t
an und gewinnt so auch finanziell Einfluß auf die Firma, die
er vertritt und deren Absatz er immer mehr auszudehnen
hilft (besonders eine von Maxim erfundene Sdmellfeuerkanone, die von England in Kämpfen in Afrika angewendet
wurde, vergrößerte die Gewinne und das Ansehen der Maxim-Gesellschaft). Maxim und Zaharoff werden bald den paar
großen Rüstungsfirmen gefährlich, und so ist es kein Wunder,
daß die englische Rüstungsfirma V i c k er s den Vor;chlag
einer Fusion macht. Maxim geht darauf ein: r89i" übernimmt
die Firma Vickers gegen Bezahlung von 27 Millionen Mark
die Maxim-Gesellschaft; Maxim zieht sich zurü&., Zaharoff
tritt in die neue Firma über.
Am Burenkrieg verdient die Firma Vickers, indem sie sowohl den Buren als auch den Engländern Waffen liefert. Der
russisch-japanische Krieg bringt Millionen-Gewinne, da Zaharoff in Ruß I an d die Vertreter aller andern Rüsmngsfabriken aus dem Felde schlägt. Und nach dem Krieg bejjinnt erst das eigentliche Geschäft: Rußland macht sich daran,
1m eigenen Land eine Rüstungsindustrie aufzubauen; da es an
Kapital und an Technikern fehlt, werden ausländische Gesellschaften herangezogen. Und meistens macht Zaharoff das
Rennen. Sein bestes Geschäft ist ein I~P3 abgesd1losscner
Vertrag, wonach Vickers den Bau und die Finanzierung einer
.Waffen- und Munitionsfabrik in Zarizyn an der Wolga übernimmt (Akrienkapiral 50 Millionen Mark). Es ist ~brige~s
interessant, daß an dem glänzenden Geschäft, das d1c ruSSIsdlen Rüstungen von l90f bis 1914 den Rüsmngsindustrie!!en
boten, nicht nur Firmen der Entente, sondern auch deut.sch_e
und Österreichische Betriebe beteiligt waren. "Die Österrelduschen Skoda-Werke übernehmen, friedlich neben SchneiderCreusot, ein Aktienpaket von Putiloff. Osterreichische Banken betätigen sich als Geldgeber für die Perersburger ~affen:
industrie; die Hamburger Werft Blohm und Voß h1lft b~1
der Instandsetzung der Newa-Wcrft mit, die Puri!off m1t
Unterstützung Schneider-Creusots aufgekauf~ hat-': (~oru.s,
Der Mann im DunkeL) Und auch Krupp mischt s1ch m die
russischen RüstungsgesdJäfte.
In den Jahren vor dem Krieg tritt Zaharoff, dessen Namen
bis dahin nur wenige gekannt hatten, hie und da au~-h in die
Öffentlichkeit. Er sah in England, wie eng die Rüstungsindustrie mit der Regierung, dem Parlament und der Presse
verbunden war, verbunden sein mußte. Denn eine Rüstungsfirma hat Interesse an solchen Beziehungen nidn nur um Aufträge, die von der Regier~:.mg ve:gebcn w_crdcn, an sich zu
ziehen sondern aud! um dte Polmk zu beemflussen, um zum
Krieg 'zu schüren und (dur~ die _Presse) _die Massen in .Haß
gegen andere Völker und m Knegsbere1tschaft :..u trctbcn.
Zaharoff sah :z. B., daß die beiden großen englischen Rüstungsfirmen Vickers und Armstrang eine Anzahl von Mitgliedern des Ober- und .Unterhauses a~. Geschäft ~e:eiligren
und daß vor allem ein1ge Staatssekretare und Mmtster zu
den Aktionären gehörten. So sucht er sich in Frankreich gute
Freunde zu machen. Er beteiligt sich mit zso ooo. Franke?
am Verlag des "Excelsior", er stifte~ an ~er UniverSität P_ans
einen Lehrstuhl für Flugwesen, er fmanz1ert Er_holu~gshe1me
für Soldaten und Matrosen usw. Der Lohn bleibt mcht aus:
er der Sohn eines armen Händlers aus Kleinasien, wird vom
P;äsidenten der französischen Republik zum Kommand.eur
der Ehrenlegion ernannt. Die Begrü1;1dung lautet: "Serv1ccs

exceptionels (außerordentliche Dienste) - Das Ministerium
des Auswärtigen."
Das war am }f. Juli I9lf· Dann begann für Zaharoff, wie
für die ganze Rüstungsindustrie, die große Zeit.
P e t er F.
(Wird fortgesetzt)

Metalysisehe Aktionen
Die Fantasie ist eine armselige Hdferin. Gar oh werden
ihre kümmerlichen Offenbarungen durch die angeblich nüd!terne Wirklid!keic in Sdlatten gestellt. Es gibt auch im Zeitalter der Technik krause Dinge, die sich die ornamentlose
Oberfläche nicht träumen läßt. Der Memd! wandelt sich nur
langsam. Unter der modernen Hülle toben ein Menge Atavismen. Auch Sd!alterbeamte haben noch ihre Tiefen, und
Fabrikdirektoren sind nid!t immer frei von obskuren Vorstellungen und Sehnsüdlten.
Ein Mitarbeiter des "Karlsruher Tagblattes" hat neulid-.
eine junge Dame interviewt, die sich auf "metafysische Aktionen" geworfen hat. Andere sitzen in Kontoren und addieren endlose Kolonnen, oder sie geben in Kindergär_ten ungezogenen Sprößlingen milden Sinnes Popoklatsche. D1ese Dame
aber übernimmt "Wunschaufträge aus besseren Gesellschaftskreisen". Sie hat einmal scherzweise in Gesellschaft sid! erbö;ij geze.igt, in '( errren~ng eil'!es vielbeschäftigten G~?ßindu:
stne Jen emem semer Femde emen Autounfa!! :zu wumchen.
am übernächsten Tag ging der menschenfreundliche Wunsch in
Erfüllung. Von da ab sprach sich in den besseren Gesellschaf~s
kreisen ihre Fähigkeit herum. Das Wunder gebar auch hter
postwendend den Glauben. Heimlich kamen die Herrschaften
zu der jungen Dame in die Wohnung: vorsichtig tastende
Gespräche auf den Lippen und schwarze Wünsche und Gedanken im Herzen.
"Wünsche, intensiv gehegt, haben Wirksamkeit, greifen in
den Ablauf der Dinge ein. Haben Kraft. Aber die meisten
Menschen sind kraftlos oder :zu bequem, um selbst zu wünschen." Was liegt näher, als sid! einen Wünscher zu engagieren, der dem andern Haarausfall, rapide Gewichtszunahme,
hemmungslosen Kindersegen oder ähnliches wünscht. Die
junge Dame eignet sid! dafür: ~Solchen Leuten stelle ich mich
gegen mäßige Entlohnung mit meiner beste~s bewährten
Wunschkraft zur Verfügung. Ich übernehme 1hre Wünsche
.. , wünsche für sie stark und zuversichtlich. Sie sind entlastet. Bedrückung weicht von ihrer Seele."
Was sind das nun für Wünsche, die sich solchergesta!t
einer bestens bewährten Wunschkraft anvertrauen? Um es
gleid-. zu sagen: iast durchweg schlechte. An die guten verschwendet niemand so viel Aufwand, wenn sie nicht gerade
die werte eigene Person betreffen. Die schlechten, die man
den "getreuen Nachbarn und dergleichen" wünscht, sehen so
aus: Vermögensverlust, Unterschlagungen im Geschäft, Blamage verschiedenen Grades, belanglose aber dafür umso lästigere f;Ia_utkran_kheiteh usw. usw. Viele Yüns~e si~_d_ sehr
kompltztert; dte Wünsdlenden madJen s1ch die Schad1gung
ihrer Feinde sozusagen nicht leicht.
Fast immer sind die Wünschenden moderne Menschen.
Menschen, die im Leben srehen. Trotzdem werden die metafysischen Aktionen gar nicht selten mit :zeremoniellem Klamauk gewünscht. Man bringt etwa das Bild des Feindes und
wünscht, daß es unter dem nötigen Drum und Dran mit
einer goldenen Nadel durd!bohrt werde, und was ähnlid-.e
Scherze mehr sind. Bankleute mittleren und großen Formats
suchen die talentierte Ergänzerin ramponierter Wunschkraft
auf, bevor sie sich in schwierige Transaktionen einlassen;
Industrielle kommen, wenn sie die Welt für einen neuen Artikel begeistern wollen und nicht das nötige Zutrauen zur
Werbekraft der Reklame haben. Das Geschäft der jun~en
Dame geht glänzend. Sie gibt sich alle Mühe den holden
Glauben zu red1tfenigen, der ihr aus "besseren Gesellschaftskreisen" entp;egengebracht wird. Wahrscheinlich konzentriert
sie den größten Teil ihrer Wunschkraft darauf, daß dieser
Glaube recht lange erhalt~n bleibe.
oha

Gleich oder sofort?
Sdlwäbisdlc Tagwadlt, I7. Jun•: " ... Die Sozialdemokratie ver·
zidltet darauf, ihren Antrag auf Einberufung des Haushalnaussdlusses formell einzubringen, nadldem der Reiffiskanzler erklärt
hatte, daß er an einem späteren geeigneten ZeitP" n k t bereit sei, in Verhandlungen über eine i'ind~rung der
Notverordnung einzmreten."
f-ünfzehn Zeilen weiter unten: Besdlluß der Reidlstagsfrahion:
"Nachdem die Regierung sid; zur alsbaldigen Aufnahme
von Verhandlungen zur i'inderung der Notverordnung bereit erklärt hat, nimmt die sozialdemokratisdle Fraktion von der Einberufung des Haushaltsay;sd;usses angesidlts der bcdrohlidlcn
Finanz- und Wirtsdlaftslage im gegenwärtigen Zeitpunkt Abstand."
Preisfrage: Wann werden die Verhandlungen beginnen?

Die gestörte Prozession
ln Haisrcrkirdl bei Waldsee (Württbg.) wollten zwei Radfahrer,
angeblidl Kommuniston, an einer katholisdlen Prozession vorbeifahren. ,,Auf die Aufforderung, abzusteigen"', sn ber~dltcn die Zentrum<blättcr, "Ynd die Kopfbedeckung abzunehmen, hancn sie nur
hi.>hnisdle Eemerkungcn. Von gereihen Männem wurden die Bur;<hen gezwungen, ;on den ROdern abzm"zcn. Darauf wg der eine
der frcdlcn Bur.dlen einen Revolver aus der Tasdle und gab etwa
adlt Sdlüs'e auf die Prozessionsteilnehmer ab. GlüJdidlerwei;e
wurdenur ein :\1.ann leicht ver!ct2t. Nadleincrwohlverdicntcn Tradlt Prügel wurden beidc in den Ortsarreft verbradlt,
bis der herbeigerufene Landjigcrbeamre den ein<:n nadl Waldsee
abflihrtc. Der andere mußte durdl den Ao.t ins Krankenhaus nach Waldsee überführt werden." Er ist
kurz darauf gestorben.

In drei Zeilen
In der "Ta<" hat unlängst Ferdinand Fried (hinter diesem P>eudonym soll sidl ein Angehöriger der Familie Borsig verbergen) mitgeteilt, daß der Herstellungspreis einer GI ü h b i r n e 10, 1 Pfennig betrage, der Verkaufspreis 1,50 Mark; ein Gramm 0 f 0 n,
das Ym JIO Mark verkauh wird, kostet 12 Mark Herstdl<Jn~. eine
Sdlallplaue zu J,SO Mark: J5 Pfennig, eine zu 1 Mark: 50 Pfennig.
Der Arbeitersportverein Fidlte hat eine Luftsportvereinigung
ins Leben gerufe11, die stdl mit dem Gleit- und Se g e 1 f 1u g beschäftigt. Es soll auf diese Weise ein Gc~cngewidlt gesdlaffen
werden gegen den ganz in nationali"isdlen Händen bd,ndlidlcl1
Flugsport.
Auf dem pariser Boulevard Paissonii're bietet seit einiger Zeit
ein Kiosk, der seither Magazine usw. verkaufte, Bibeln feiL Mitten
in der Auslage liegt eine große Bibel, der lntere"c'lten im Vorübergehen rasdl ein Bibelwort gratis erHnehmen können.
In Chicago sind innerhalb vier Tagen 27 Banken insolvent ge·
worden: mit insgesamt rund 200000 Konten und etwa 100 Millionen Dollar Depositen. Die Runs auf andere Banken halten an.
Der Lebensversicherungsbestand in DcYtsdlland betrug Ende
1930 über 17 Milliarden Reidlsmark; damit ist der Bmand von
1913 (I6 Milliarden} bcträchdiffi übersdlritten.

Kleinigkeiten
J?~enn am Volk: Um ihre _ohnedies. sch~n heträd>t~idle Populantat nodl zu S!Cigcrn, hn d1e repubhkanJS<:he Po!Jz"' einen Reklamcfllm he_ntc!len lassen, in dem ihr Umgang mit dem Publikum z. T. woc em harmonisdles Familienidyll dargestellt crod;O
Bei der Aufführ~ng •n Frankfurt a. M. kam es zu Protestku~~:
gebungen;_ der F•lm mul!tc abgesctt.t werden. Einer der Zwischenrufe: "Zeigt Yns auch, wie die Arbeiter auf den Poliuiwadlcn vcrdrosdlcn werden!"
S<:hliditcr Kranz. Im Gefallenen-Ehrenmal, Neue Wadle, Bet!in
li~gt ein Eidlenkranz aus Gold und Si_lber (192,5 Kilo Silber, 6, ;
3
K1lo Gold}: Kostenpunkt: 46 113 R01dosmark. - Das wird die
;Jur<:h die neueste ~otver~r?nung ein bißdien aufgebraci1ten Kriegsmv<>!Jdcn SJdler w1eder cJmgcrmaßen aussöhnen.
Insbesondere. AYf der diesj:ihrigcn Tagung de< Dcutsdlcn Off;.
ziersbundes wYrde flammender Protest eingelegt ge~en )ede weitere Belasrung Ynd Kiirzung der Pensionen, "insbesondere der
Renten der Kriegsverstiimmclten, da ihre Bezüge kaum no<h zur
Bestreitung des nötigsten Lebemunterhalts ausreidlen'". - Wie
wär's, wenn ihr auf eure klotzigen Pensionen ver ... Do<h nein!
Resolutionen sind billiger.
Anteil der KinDe. AYf der pariser Kolonialaumellung, auf der
zwar die kolonialen Erfolge, ni<:ht aber die Unterdrückungsmethoden dargestellt sind, mit denen man sie erzielte, ist dieser Tage
a\ldl der Pavillon der katholischen Missionen eröffnet worden. Mit
~incr stillen Messe, bei der Eingeborene als Ministranten figurierten. Admiral Lacaze dankte den Missionaren dafür, daß sie durch
ihr Wirken die Kolonisation fördern: "Dabei arbeiten sie zweifcJ.
los und in erster Linie für Gott - aber sie dienen überdies aud!
Frankreidl." -Man wird also nidlt nur im Himmel, sondern auch
an der Börse ihr Walten mit Wohlgefallen betradlten.
Statt Panurkreuzern. Der östcrreidlisdle Heeresminister Vaugoin hat nidlt weniger als ''~ Vollblutpferde angekauft,
die er durdl englisdle Trainer für Hindernisrennen zureiten läßt.
(Auf Staatskosten, natürlidl). - Die Herren Offi2iere mümn dod!
ihren standesgemäßen Sport haben.
Ludendorff kann nidtu dafür. Der Kampf gegen Ludendorff,
der früher als großer Feldherr und als Freund Hitlers ein weltgesdtid!tlidles Genie war, ist heute für die Nationalsozialisten eioe
pein!id!e Sadoe. Man hat deshalb einen neuen Dreh gefunden und
sdlreibt z. B. im N.S.-Kuricr, Pg. Haak habe erbarmungslos mit
dem Tannenberg-Bund und dessen geistiger Führerin, Frau M:athilde
Ludendorff, abgeredlnet. - Also: an allem i>t Mathilde schuld.
(Oder: der "Pantoffel-Heros".)
Billige Arbeiukraft. Die Provinzial-Pflegc-Ansralt Wienebüttel
bei LünebYrg sdlickt, wie der "Einbeitsverhand der Land- und
Forstarbeiter" beridltct, leiffit Geisteskranke zur Arbeit auf die
Güter der Großgrundbesitzer und beuhlt diesen Herren noch.
obendrein monatlidl bis zu 100 Mark Unterhaltungszusdlüsse pro
Mann. - Wenn da die "notleidenden" jYnker nidlt hochkommen!
Matth. 6 Vers 16. Auf einer Tagung des Lurherrings in RheinJberg hielt Hofprediger Dochring eine Ansprad!e über den Bibdsprudl "Seher die Vögel ...": Angesidlts der heutigen Lage sei eine
Seelenverfassung nötig, die wisse, daß unser Vater im Himmel
sorgt, ein Glaube, der nicht klagt, nicht jammert, sondern ruhig
Ynd unbeirrt den Weg der Pflidlt wandelt und, wenn es nötig in,
mit gläubigem Vertrauen und aufredlten Sinnes in den Tod geht.
Nur so sei es für unser Volk möglidl, in der hereinbredlen<k 11
Not durdlzuhalren. - Ein vom Staat garantierter Gehalt ist beim
Durd!halten aber audl ganz nützlidl.
Dreh. Der jetzt frei gegebene Film "Kindcr vor Geridlt", den
die filmprüfstdie verboten hatte, da er ent<itdidlend und vnrohend wirke, ist von der inzwisdlen neu besetzten Bildstelle bei
der Zentralstelle für Erziehung und Unterridlt (dem früheren
Lampe-Au"<huß) für ,,volksbildend" erklärt worden. Ausdrüddidi
wurde hervorgehoben, der Film versudle auf ansti111dige und saubere Weise einem sd.wierigen und brennenden Problem gere<ht zu
werden. - So versdlieden sind die Urteile der filmamtlichen
Stellen.
StdlengesY<h in den "Deut•ffien Hotel·Naffiridlten: "HotelieoSohn, H Jahre alt, sucht Stellung als journalfübrer, Sekretär, Kafsierer. Italienisdl, Französisdl und Englisch in Wort und Sd!rifL
Langjährige Auslandspraxis. Mit dem mir zugedadlten Gehalt bin
idl von vornherein einverstanden."
Lehrling bekommt Arbeit. Anzeige in der "Saarbrü&er Zeitung":
"Alte Eisenwuenhandlung hier am Platze stellt Lehrling ein, wcnn
von ihm ein Kapital von zehn· bis zwölftausend Mark gegen gut
eingetragene Sicherung zur Verfügung gestellt wird." - Derartige
Insnato sind heute keine Seltenheit mehr. Man muß Kopital mitbringcll, um Arbeit zu bekommen.
AYch Einer. Ein evangelisfficr rfarrcr Teidlmann hat neuli<h in
Wolfenbüttc! bei der EinweihYng neuer Nazi-Standarten cine.o
"Fcldgorresdiemt'' abgehalten und zum Schluß über den Fahnen
Adolfs den vollen kirchlidlen Segen gesprodlen: "Der Herr segM
eucll Ynd behüte eudl ..." - Gott ist immer mit den jeweils
starksrcn Bataillonen.
Gott!osenhetzc. Zwei Meldungen: I. Die berlincr Stadtsynode
besdläftigt auf den Friedhöfen nur noffi Arbeiter, die dn Kir<he
angehiircn. z. Der so2iale Fonds beim Siemens-Konzern unterstützt nu_r nodl Arbeiter, deren Kinder kirdllidl eingesegnet sind.
Mateneller Druck führt sid;er viele wieder 2um Herrn Jcsu•.

Kinderheim HaYS Flötheberg, Ostluner, Kreis Goslar Harz,
nimmt Kinder von 7-14 Jahren ayf. Kein konfessionc!ler'zwang.
Wald, Luftbadepbtze, Gute Vorpllegung.

Vom Verlag der Sonntags-Zeitung sind zu beziehen:
Eine Frau allein. Von Agnes Smedley. Brosdl. 4 Mark, geh.
6 Mark.
Das Verbreihen des Paters Amaro. Von ~a de Queiro~.
Brosdl. 4 Mark, geh. 6 Mark.
Das Doppelgesidtt des Christentums. Von Stadtpfarrer Dr.
G. SdlenkcL Kart. 3,30 Mark, geb. 4,6 0 Mark.
Der Film "Im Westen ni<hu Neues" in Bildern. Preis 2,S5
MF.'l rk. - >oo B1lder aus dem in Deutsdlland verbotenen
om,

Ge~örzkwang un~ ke_in Ende. Von Emi] Höllein. Preis
u

. {Empfangn1sverhütung.)

J,$0

Etappe Gent. Von Heinrich Wandt. Kart. 2 , 50 Mark, gcb.
3,80 Mark.
Erotib"k und Spionage. Von Heinridl Wandt. Kart. 3 M.rk,
ge . 4 Mark.
Die blutige Internationale der Rüstungsindustrie. Von Otto
Lehmann-Rußbüldt. Preis l,jO Mark.
Auslieferung gegen Nadlnahme oder Vorein 1endung des Be·
trags auf Pomdled<konto S_tuttgart 1 .98 44 (Die Sonntogs·
Ze1tung).
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Das Moratorium
Die Diplomatie kann, wenn's drauf ankommt, erstaunlid!
rasdl und geheim arbeiten. Seit der Zusammenkunft in Che-
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eitun

tarischen Illusionen erfüllt und vom revolutionären Kampf abgehalten werden.
'93I: Wirtschaftskrise, revolutionäre Gefahr. England und Amerika bangen um ihre in Deutschland angelegten Gelder. Aus Furcht
vor dem winsd!aftlichen Bankrott und vor revolutionären Unruhen verständigt sich die Bourgeoisie der Großmächte über ein
Moratorium.
Es ist sehr lehrreiill, bei dem Vergleich die U n r er s eh i e d e
zu beachten: 1923 trat die Arbeiterklasse viel aktiver auf als heute
(kann tnan daran denken, daß Brüning durch einen Generalstreik
gestürzt wird(); deshalb flaute damals die faseistisd1e Bewegung
ab, heute wird sie immer stärker.

Nur für Anfänger

Die Kunden der D.D.Bank, der "Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft", haben in letzter Zeit jratis eine kleine
quers ist. z;wisd1en B.er_lin, London, Paris,. Washington und
volkswirtschaftliche Broschüre erhaiien, näm ich die gedruckte
wahrschemhch nod1 e1mgen andern Hauptsritten fortwährend
Rede des Herrn Bankdirektors Oscar Was s e r m an n auf
über eine Erleichterung der deutschen Reparationslasten verder diesjährigen Generalversammlung. Sie handelt, wie sich's
handelt worden. Die deutsche Regierung und die deutschen
gehört, von der Weltwirtscbaftskrise, und ist auf
Kapitalisren haben diese Verhandlungen beschleunigt, indem
einen liebenswürdigen Optimismus abgestimmt.
sie die wirtschaftliche Panik bewußt verstärkten. Das macllte,
Die Krise kommt, sagt Wassermann, letzten Endes daher,
viellciffit, in Amerika Eindruck, nicht aber in Frankreich. Die
daß w1r zwar keinen Krieg mehr, aber immer noch keinen
Lenker der französischen Außenpolitik (dazu gehören heure,
Frieden haben, keine Wiederherstellung des internationain Frankreich wie andern Ländern, mehr als je die Beherrlen Vertrauens auf die Zukunft. Infolgedessen ist der WeltWie
Österreich
gerettet
wurde
sdter der paar großen Banken, die es in jedem Land gibt)
handel gehemmt und eine Oberproduktion von Rohstoffen
suchten allerlei Einwände zu machen und die Verhandlungen
Der 16. Juni 1931 war sowohl für DeutsdJiand wie für entstanden; die ZinssäiZe für langfristiges Leihkapital sind zu
zu verschleppen. Da trat der amerikanische Priüident Hoovu Osterreich ein Tag, an dem Entscheidungen von größter Trag- hoch, der Bankkredit dagegen ist zu billig (wodurch die Momit dem Vorschlag eines einjährigen Moratoriums für Kriefl:S- weite gefallen sind: in Berlin ist an diesem Dienstag die bilisierung der beliehenen Warenlager allzu lange hintangeschulden und Reparationen an die Offemlichkeit, die Regie- Regierung Brüning nocheinmal gerettet worden, in Wien halten worden ist).
rungen der meisten Großmächte stimmten sofort zu das Land Osterreich. Das kam so:
Wenn Deutsch I an d aus seiner Spezialkrise herausFrankreich sah sich also dem moralischen Druck der "WeltDer Plan einer deutsdt-Österreichischen Z o II uni o n hat kommen soll, so muß ihm zunächst einmal Fr a n k r e i c h
öffentlichkeit" gegenüber.
alle europäischen Staaten stark beunruhigt. In erster Linie entge<;enkultlmen, denn der endgültige Frieden kann "ohne
Wird es sich diesem Druck ohne weiteres fügen? Das ist Fr a n k r e i c h, das in dem Pbn den Beginn eines gefähr- Erfi.illung unserer Forderungen nie zustande kommen". (Welnicht anzunehmen. Zwar reden die englischen Zeitungen den lichen Angriffs auf seine europäische Hegemonie sah. Der Zu- cher Forderungen? Nun, wahrscheinlich: Aufrüstung, AnFranzosen in lockenden Tönen gut zu und Brüning hat im sammenbruch der "Osterreichischen Kreditan- schluß Osterreichs, Beseitigung des Korridors, Streichung der
Rundfunk an Frankreidts Adresse so versöhnlidte Worte ge- s t a I t" bot eine günstige Gelegenheit, Osterreich in die Reparationen, kurz: Abschaffung des Versailler Vertrags.)
richtet, wie wenn ihn der Geist von Locarno befeuert hätte, Klemme zu nehmen und es, unter dem Vorwand der Erhal- Außerdem müssen die Zinsen herunter, die Besitzaber Frankrei<:h wird sich trotzdem mit allen Mitteln, die tung seiner "Selbständigkeit", von einem wirtschaftlichen oder s t c u er n und die Löhne auch; das Volk soll sparen und
politischen Bündnis mit Deutschland abzubringen. Von der nidn so viel ausländische Waren kaufen; der Staat soll audt
ihm zu Gebote stehen, wehren.
Die triumfierende Freude über den Moratoriumsvorschlag, Kreditanstalt sind mindestens 70 Prozent der Österreichischen sparen und seinen Verwaltungsapparat nach dem Muster du
die man in den meisten deutsdten Zeitungen findet, ist also Industrie finanziell abh:ingig. Brach die Kreditanstalt zusam- Deutschen Bank vereinfachen.
sdwn deswegen fehl am Platz, weil man noch gar nicht men, so bedeutete das chaotisdte Zustände in der ÖsterreichiWenn das geschieht - Wassermann scheint überzeugt zu
weiß, wie das Moratorium zustande kommen wird. Aber schen Wirtschaft. Also mußte die Regiemng wohl oder übel sein, daß wir auf dem Wege dazu sind - dann wird schon
auch aus andern Gründen muß vor illusorischen Hoffnungen bei der Sanierung mithelfen. Aber dazu braudtte <ie Geld, alles recht werden. Einstweilen "bleibt uns nw:: übrig, frei
gewarnt werden. Untersuchen wir einmal, was für Absichten und sie hatte (natürlid1) keines. Wer leiht I 50 Millionen von allen lllusionen, aber auch frei von Pessimismus, im Verdie amerikanische Politik bei ihrem Moratoriumsvorschlag Schilling? Eine Republik (samt Anschlußverzidtt) für 150 Mil- trauen auf uns selbst, uns nach der Decke zu strecken".
lionen Schilling.
verfolgt.
Mit einer unzweckmäßigen Verteilung der Goldvorräte auf
Der Kapitalist unter den europäisdten Völkern ist frank1. Das in Deutschland und andern europ:ii>chen Staaten
reich; es kam von vomherein eigentlich nur ein französischer der Welt oder gar einer behaupteten Goldknappheit hat die
arbeitende amerikanische Kapital 1oll vor wirtschaftlichen Kredit in Betrad1t. Aber Frankreich wollte sein Geld nicht Krise laut Wassermann nichts zu tun. Ebensowenig mit einer
Paniken und politischen Unruhen gesi<:hert werden; durch b e d in g u n g s I o s hergeben. Nach einer Reihe kid>terer PI an los i g k e i t der kapitalistischen Gütererzeugung. Von
das Moratorium sollen die Verhältnisse in Europa wieder
Drohungen überreid1tc der französische Gesandte in Wien einer "Krisis des K a p i t a I i s m u s" zu sprechen, erklärt er
stabilisiert werden. Dann kann noch mehr amerikanisches Ka- am Vormittag des 16. Juni der österreichi1chen Regierung für "gan7; abwegig". Ruß I an d wird nicht deshalb nicht
pital zuströmen, können wieder mehr amerikJnische Waren folgendes V 1tim a tu m: 1) Osterreich verpflichtet sid1, die von ihr betroffen, weil es planmäßig wirtsd1aftet, sondern
weil es "außerhalb der Weltwirrschaft gehalten wird".
m Europa abgesetzt werden. Die Folge davon wird ein verstärkter Konkurrenzkampf auf den Märkten ~ein, und die Vorschläge einer Völkerbundskommission fi.ir die Sanierung
Wenn die Krise nicht zur Heilung führen sollte, fährt er
des Landes von vornherein anzunehmen . .2) Osterreid1 verFolge davon ein verstärkter Angriff der Kapitali.ren auf die
gleid' d-arauf fort, so würde übrigens a u c h R u ß I a n d in
zichtet
feierlich
für
alle
Zukunft
auf
jede
politische
Aktion,
Löhne. Wer aho nicht Kapitalist ist, hat gar keinen Grund
die irgendwie das V<'rhältnis zu einem Nad1barstaat ver- ;ie hineingerissen. (Das also offenbar vorläufig doch nicht
zum Frohlocken.
l:ndern könnte. Das Ultimatum muß spätest~!lS am Abend ganz auße~halb der We!twirtsch3ft steht.) Wassermann sieht
2. Durch das Moratorium ooll die Abrüstungskonferenz,
des 16. Juni beantwortet werden. \Venn die Antwort be- Jas so: "Wenn der Kapitaliomus sich nicht selbst heilen kann,
die für das Jahr I9Jt in Aussidtt genommen ist, vorbereitet friedigend ausfällt, erhiilt O;terreidl den nötigen Kredit.
wenn er Produktion mtd Konsum nicht wieder in Einklang
werden. Amerika will eine größere Flotte als 1-:ngland (bisher
Ober die Mittel, mit denen heute Politik g~macht wird, zu bringen vermag, so müßte doch der Tal kommen, an dem
ist Parit:it vereinbart). England ist zu diesem Zugeständnis soll man ,ich keinen Illusionen hingeben: sie sind meistens Ru!lhnd seinen Überschuß an Weizen, 0, Holz zu keinem
nur bereit, wenn Frankreich seine Flotte verkleinert. Wird von der Art dieses Ultimatums - aber ei" so sd>roller und in lletrJtht kommenden Preise im Auslande mehr absetzen
Frankreich sich darauf einlassen? Nun, vielleid1t kann man unvc;hüllter Erpre~sungsversu~h gehö;r dod1 zu den Selten- könnte. Dann wird auch sein Wirtsdlaftssystem es nicht
es dazu zwingen, indem man etwa - ein Schuldenmorato- heiten. Die östnreidJisdle Regierung g.1b sofort die einzig fcnig bringen, daß Arbeiter 7.ur Gewinnung von Erzeugrium vorschlägt, bei dem Frankreich dasjenige Land ist, das mögliche Antwort: nein, teilte das Ultimuum den übrigen nissen weiter beschäftigt werden, fiir die der Absatz fehlt,
die größten Opfer zu bringen hat.
Mächten mit, und abends erhielt sie von der ß an k von und es wird trotz aller Planung auch nicht möglich sein, die
In Wirklichkeit sind die Abrüstungsfragen noch viel kom- Eng I an d das nötige Gdd. Frankreidl war aus dem Feld Arbeiter weiter zu lohnen, die mit dem Erlös der Ausfuhr
bcz1hlte M.lsc·hinen in den rulsischen Staatsfabriken montieren
plizierter. Aber schon das Gesagte zeigt dodt deutlich, daß geschlagen.
der Moratoriumsvorschlag nichts mit Mensd1enfretmdlichkeit
F.s ist der englisdwn Regierung (im Einvers6ndni' mit ihr und betreiben sollen. Doch soweit werden die Dinge nicht
und dgl. zu tun hat, sondern ein Stück imperialistischer Poli- handelte natürlich die Uank von England) sicher nidn leicht treiben, weil eben der Kapitalismus seiner Nöte schon Herr
tik ist und eine ganze Reihe imperialistischer Machtfragen gefallen, Frankreich diese harte Lektion 7U erteilen; denn es werden wird."
0
auf die Tagesordnung stellen wird.
ist ein durd1 reale !nttreSien gut fundierter LcitSltL der cngAuf die Kunden der D.D. Bank, soweit sie sich noch "nad1
Wer also nidn an imperialistischer Politik interessiert ist, lisdlen Politik, f'rankrcich nicht zu verstimmen. Aber im
braucht über das Moratorium nidtt zu jubeln, wie es z. ß. Fall Osterreich hatte die fr.111zösisd1e Rc;;ierung eben den der Decke strecken" können, mag der Optimismus des Herrn
Direktors <eine angenehme Wirkung nid>t verfehlt haben.
die sozialdemokratische Pres-c tut. Sie redet, genau <O wie Bogen überspannt, und das fiihrte die Niec 1erbge habei.
beim Dawes-Pian und beim Young-Plan, von "ErleichterunDie Voq;ünge ~m 16. Juni sitld Jud1 flit· Deutsd1bnd vt;n Wenn Hitlcr vollends soweit ist, nicht wahr, dann werden
gen". Tatsächlkh wird ja aud1 das Moratorium, wie der großer Wid1rigkeit. Daß sich die fratl?.ösisdlc Au!knpolitlk Zinsen, Steuern und Löhne gesenkt, und die Franzosen werDawes-Plan und wie der Young-Plan, einige "Erleichterun- auf diese Weise bloßgestellt uad in eine gdähdiche lsoli~rung den in ihru Angst zu allem bereit sein. Stören wir solche
gen" bringen, fragt sich nur für wen: für die Kapitalisten <>ebraJ1t hat, hemmt ihren Widersund gegen Ho o ver s Hoffnungen nid1t, da sie zur "Kapitalbildung" wahrsd1einlid:.
oder für die Arbeiterklasse. Wenn sich die Arbeiterschaft nicht Kloratoriumsvorschlag stark. Es w:irc freihell ver- nötig lind.
wehrt und mit allen Mitteln (nicht nur mit Bitt-Besuchen) kehrt zu r;huben frankrei'h werde deshalb gar keinen
Aber was Wassermann da von Rußland sagt, ist so hefür eine i'\nderung der Notverordnung und für eine andere Wide;stand "!ei.<tcn.' Es wird vielleicht vorsichtiger und mit z.eichncnd für das wirtschaftliche Denken unserer Kapitalisten,
Verteilung der Lasten kümpft, dann werden die Vorteile des erwa1 andern ::vhtteln arbeiten, aber es wird bei den bcvor- daß man wi,·klich versucht i", ein kleines Kolleg für AnMoratoriums nur die Macht der Kapitalisten stärken und ;tehcnden Rep.uatiomvcrhandlungcn, die vor allem eine Aus- flngcr daniber zu halten.
diese_ können dann den An~riff auf die Löhne, zu_dem sie einandersetzung 7,wis,hen Deutschland und fr:tnkreidl bringen
\Vas wür·dc wohl gesd1ehen, vtenn die kapitalistischen Län- Siehe oben! - durch die Folgen des Moratonums ge- werden, seine 'ganze Kraft )ufbictcn, um jede 1elbständi_ge d,-r eine. Tages nicht mehr imstande wären, Rußland seinen
zwuno-en sind mit umso größerer Wtlcht einleiten. Sich nicht f'iußcruno Deutsd!lands, d. h. des neuen dcunchen lmpcna- "Obcr>d1ul~" an Wci?en, 01 und Holz abzukaufen?
falsch~n Mor;toriums-Hoffnungen hingeben, die impcrillisti- lismus, z~ unterdrücken. Gcnau wie e~ das Osrcrreid1 gegenZunäch>t: es ist nod1 kein Oberschuß. Rußland könnte seine
schen Hintergründe des Moratoriumsvorschb~;s erkennen llnd über versudlt hat. Ob "' dabei ebenso erfolglos bleiben wird, Produktion ~n Weizen, 0! und Holz noch auf lange hinaus
für eine gerechtere Lastcnverteilllng kämpfen, das ist die. Auf- JJ!It sich natürlid1 nicht ''orhersagen.
K o n r :t d Riege r im eig~nc11 L.1nde unterbringen. Aber es braud1t diesen Exgabe der Arbeiterkb1se.
Her nl an n L 1st
port, um seinen Import von Masdtincn und dgl. zu bezahlen.
Die Ausnahmen: Die Rcich"cgierung hat im Ein,·cr>tlndni' mit Die;c M.1schinen, z. ß. Wcizenproduktionsmaschincn, hofft es
P.S.: Die Vorgänge der letzten Tage an den Börsen haben
den
lJndcrregicrungcn
be<d.los>Cr1,
Jaß
d1e
Keid><wehr
vom
einhintlCn absehbarer Zeit ebenfalb selber herstellen zu können;
schon mit genlif;ender Deutlid1keit gezeigt, wem d.ts Moratorium nützt: die Kurse sind stark gestiegen (bis zu 30 Pro- fachen Snldatc•n bis >.um 1-bnptmann votl der ncucn Gch.dt<k\ir- ab~r es will nidtt so lange warten, es kann nicht so lange
7.ung
~U'!~ennmmen
werden
soll.
Die
Li<>dtr
sollen
für
die
Sd1upo
W.lrtcn, und deshalb kauft e< sie einstweilen vom Ausland
zent an einem Tag). Das heißt; es sind Millionensummen verdient worden. Sind auch die Löhne gestiegen? Oder werden die j;le1d1e Regclun;; durdl.führen. - Die Regierung weiß, wo ihre und gibt daii.ir wohl oder übel Holz, 01 und Weizen her,
obwohl es sie aud1 im Inland "absetzen" könnte.
sie steigen? Die Kapitalisten bekommen die "Erlcidlterun~en" St~rkc liq;t.
sd10n im voraus zu spüren, die Arbeiter - überb~upt mcht.
Wenn Rußland seinen Weizen nicht mehr ins kapitalistische
Frankreichs Politik
Ausbnd
absetzen könnte (oder nidn mehr donhin abzuBei den kommenden H.eporations>erhandlungcn wird Frankreich
Wenn der Morotorium<-Vor,chlag Hocvers Wirkli<:hkeit wird,
<et~cn braudHe), dann gäbe es den Weizen den Arbeitern, die
folgende
Fordonon~en ,·ertrrten:
Deutschland
gogeniiber
muß Deutschland die >om I. Juli 19 31 bis 30. J•mi 193! fälligen
M~sc·hinen montieren und betreiben, oder ließe ihn den
Deutsd1iand erkennt die französische Vorherrsd1aft in Europa
I,5 Milli•rdcn Mark nicht bezahlen. Llie RepMotionscmplängcr
Bauern, die ihn hergeben. Und wenn diese Uauern und Aran
und
venidl!et
auf
alle
selb•tiindigen
Ver"1che,
die
Madltvcr·
müssen dafür ein Jahr lang ihre SdJUldcn an Amenka nicht bebeiter alle soviel Weizen hätten, daß sie keinen mehr brauzahlen. Bei den meisten Staaten ~leiillt sid1 das aus. Nur Belgien hältnissc zu iind.:rn (z. B. auf die Zollunion).
Doutsd>land wird auf der kommenden Abrlistu<>g>k<>nferenz dien könnten, wenn aud1 die Chinesen oder FeuerEinder den
müßte auf 27 Millionen und Frankroich auf etwa 400 Millionen nicht gegen die frau>.(;,i,ch,•n Landrüstungen auftreten, sondern \V<:1Zen nid1t mehr gegen andere Waren cino.uschen wollte.n
Mark verzichten. Die •merikanisd1e Staal>ka;,e hä"c I0"7 Miloder könnten, dJnn, aber erst dann wUrde wohl Rußland d,e
wird siJ, militäri<dl Frankre1ch unterordnen (womiibliJ, Milit.ir·
lionen Mark weniger Einnahmen.
i.ibers<:hü"igcn Arbeiter, die jetzt mit der Gewinnung von
bi.indnis).
Deutschland verzidllet auf ~dbst:indige Politik Rußland gegen- Weizen bcsch:iftigt sind, anderweitig beschäft,gcn, etwa mit
der Herstellung von lvbschinen oder Chemikalien. Auf keinen
1923- 1931
über. (Daß die fran>i""i,chc Regierung seit einigen W<>dlen mit den F1!1 würde Ru'Rbnd '\1(1 eiz.en produzieren, um ihn na,hher zu
Russen
über
einen
Nichtan~riff5pakt
verha<>drlt,
i<t
wohl
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enter
Die Ereignisse der letzten Monate wei,en in mancher Hinsidlt
verbrennen, wie Cl die amerik.1ni1c-hen Farmer uder GetreideLinie als Drudmmd gegenüber Deutsd.land gedacht.)
ll.hnlichkeit mit denen des Sommers 19>3 auf.
händler ":hon gem.>dlt hahcn. Denn in einer sozialistisdten
Nun gibt es Leute, die sagen: Vc~handlungen über diese Fr.•ge!l Win;chaft wird für den Bedarf, nicht für den "Absuz"
I?>): Kuhrkampl, Wirtschaftskrise (Inflation), Gefahr einer Revolution. Mitte August' Cuno wird durch einen Gcncrolsucik ge- kann zwar Briining fUhren, aber n1cht e1ne Rechr.regrerun;, und produziert.
stürzt. Die Bourgc01sie (Stresemann) bridn, atl5 Furcht vor dem sd>\ipfcn darau.< Hoffnung, daß der Fascisnar> nid>t k?mm~n oder
llerr Wassermann scheint zu glauben, wenn Rußbnd keine
win,JJ.afdid.cn Bankrott und vor der RC\"oluti<><l, den Ruhrkampf doch sofort an der äulleren Politik scheitern werde. Ntdlts ><t _ver- Waren mehr ins Au~hnd absetzen würde, könnte es seine
kehrter
als
diese
Ansid>t:
solange
Brüning
die
notionalc
OppoSl;wn
ab und vcrstimdigt sich mit Frankrcid.. Amerika und Enr;land, die
Arbeiter nid1t mehr entlohnen. D.>bei ist es r;eradc umgeum ihre in Deutschland anr;elegtcn Gelder bangen, stehen dabei im RUcken hat kann er mit den Franzosen nrdu über d>esc D1nge
kehrt: e; kOnnte <ie b e' s er cntlohnen. DenD die Waren,
verhandeln,
ohne
ah
Verräter
etc
versd~rien u<>d ;rnlielllidl ~c
hilfrcid. zur Seite. Die Fa>cisten, die von der B<>urgeoisic "" Sabodie im Land blieben, stünden dod1 zur Verteilung im Lande
>türzt
werden.
Eine
Rcd>tsrcgierung
dagegen.
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sogar
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ta!Oc-Akten und aktivem Widerstand eingespannt worden waren,
wr Vcrfüg!!ll(;. Bankleute, denen die Wirtsc·haft durch den
werden abgehalftert. Die S<l7.ialdemokratic wird in die Rcgierunt; offen bsci•tisd>e Regierung wird bei solchen Vcrhandhmgen e1ne Gdd,JJ!eier verhüllt ist, veq;essen m3nd>mal ganz, daß der
aufgcnomm,n, wodur<h die Arbeit.r wieder mit allerlei par!amcn- ,-icl freiere Hand haben.

Mensch das Geld ja nicht essen kann, daß das Geld nur ein
Mittel zur Verteilung von Waren, von Bedarfsartikeln ist.
Angenomm~n, Rußland stellt seinen Export ~in, weil es
keinen Import mehr damit bezahlen muß; wird das russische
Volk dann etwa verhungern müssen( Und wenn etwa von
einer seither produzierten Ware der "Absatz" im Lande nachlassen sollte, wird das dann eine "Krise" für die sozialistische
Wirtschaft werden, werden dann Arbeiter nicht mehr entiohnt werden können? Im Gegenteil: eine Erleidnerung wird
es sein, die Arbeiter werden bei gleicher Entlohnung weniger
zu tun haben.
Begreifen Sie das, Herr Wassermann? Wenn in der k a p it a I i s t i s c h e n Wirtschaft der Bedarf und damit der Absatz nachläßt, ist es ein Unglüd., bedeutet Gewinnausfall,
Krise, Arbeitslosi~keit. Wenn es in der so z i a I ist i s c h e n
Wirtschaft gesdm:ht, so heißt es nichts anderes, als daß
w~_niger zu tun ist, daß sich die Menschen weniger plagen
mussen.
In der kapitalistischen Wirtschaft muß man sich "nach der
Decke strecken". In der sozialistischen wird die Decke so bemessen, daß sie gerade ausreicht, nicht heute zu lang ist und
morgen zu kurz, nicht für Sie aus daunengefüllter Seide besteht und für andere aus Lumpen.
E r i c h Sc h a i r e r

Das russisdte Wunder
Rußland hat mit dem deutschen Stahlverhand ein Abkommen
geschlossen, wonach zu den bereits zu liefernden 200 ooo Tonnen
Eisen und Stahlerzeugnisse weitere !OO ooo Tonnen zu liefern sind.
Diesen Sommer wird im Ural mit dem Bau des zweitgrößten
russischen Hüttenwerks (6 Hochöfen) begonn~n. Jährliche Leistung:
'•775 Millionen To. Roheisen und 1,860 Mil!ionen To. Stahl.
Der neue Expreßzug ,,Krassnaja Strda" {Roter Pfeil) fährt die
Stred<.e L e n i n g r a d - Mo s kau, die etwa der Entfernung
Stuttgut-Berlin entspricht, in 9 Stunden 50 Minuten.
Die Sowejetrcgierung hat begonnen, in der Behandlung der
Militärdienstverweigeret neue Wege einzuschügen:
Tau.scnd Tolstoianer, die den Dienst vcrweigerten,.haben statt
einem Platz an der Mauer oder einer Gefängniszeile ein Stü<k
Land in Sibirien angewiesen bekommen. Es handelt sidt um 4000
Hektar. Den Siedlern werden die zur Bebauung des Landes nöti~ Geräte gestellt; Steuer und Militärdienst werden ihnen er-

......

In Leningrad wird nach dem Muscer der Chicagoer Schladnhöfc
ein großes "F 1e i s c h kombin a t" für täglich 8=o Schladttungen erbaut.

Mit zweierlei Maß
Denjenigen, die der russischen Justiz Terror, Grausamkeit usw.
vorwerfen, schreibt M a x Ho da n n (Sowjetunion, gestern, heute,
morgen) folgendes ins Stammbuch:
"Sabotageversudte am Aufhau der UdSSR werden sdton immer
von Kreisen der kapitalistischen Welt organisiert, und Helfershelfer füi" solche Versuche finden sidt gerade in den Kreisen, die
von früher her Beziehungen zur Welt des Westens haben. Wenn
man sich dann, in einer Periode schärfsten Kampfes um die Erhaltung des Sowjeutaats, darüber entrüstet, daß Verfahren mit
,.ungenügender Redttssicherheit" durchgeführt würden und "unerhörter Terror" die Würde des sozialistischen Aufbaus schände:
warum mißt man nidtt mit gleich.em Maß?
War das Verfahren und die Hinrichtung von Sacco und Vanzetti ein Aumru<k "genügender Rech.tssidJ.erheit"l
Weiß man, daß in zehn Jahren weißen Terrors in Jugoslawien
3?6"4 Todesurteile und po!itisch.e Morde, 40 ooo politisdte Verhaftungen, 3500 Abwanderungen in die politische Emigration zu
verzeirhnen sind1
Weiß man und entrüstet man sidt duüher, daß im Jahr 1929 in
73 kapita!istisdten, kolonialen und ha!bkoloni.!en Ländern bei der
Auflösung von Demonstrationen und der Niedenchlagung von
Aufständen 94 498 Penonen ermordet und 31 984 Personen mißhandelt und verletzt worden sindl Nach Mitteilungen aus 50 Ländern der kapitalistisdten Welt haben 1919 1686 politische Prozesse
stattgefunden, wobei 8916 Personen verurtdlt wurden. Darunter
a3u Personen zum Tode, 56 zu lebens!iinglichem Kerker, die übrigen
zu insgesamt u 411 Jahren Kerker und Zuchthaus und zu 19! P4
Dollar Geldstrafen.
Weiß man, daß das zivilisierte Frankreidt seinen indodJ.inesisrhen
Mitbürgern in Tonkin die LekeUre von Victor Hugo, Rousseau
und Montesquieu verbietet, dafür aber die lndochinesen mit Strafen
von 10000 bis 30000 Francs und Gefängnis bis m drei Jahren
bdegt, wenn sie Alkohol produzieren, dessen Giftgehalt schwädtcr
ist als von der Regieverwaltung vorgeschrieben? Daß Annamiten
in den Gefängnissen der französischen Verwaltung nad.ts angekettet werden und alle, die mehr als drei Jahre abzusitzen haben,
mit dem Hals an einen Pfahl gebunden werden?"

Roubaix
Im Zentrum der französisdJen Textilindustrie, in der Gegend von Roubaix-Tourcoing an der belgischen Grenze, strei:
ken seit sieben Wochen rund uoooo Textilarbeiter, weil
man ihnen die Hungerlöhne um weitere 4 Prozent kürzen
wilL Der qualifizierte Arbeiter kam dort seither höchstens
auf zoo Franken (ea. 33 Mark) die Woche, der Durchschnittsverdienst lag zwischen 120 und 1 50 Franken.
Es ist für den Arbeiter jenes Gebiets ganz selbstverständlich, auf Angriffe der Unternehmer mit seiner wirksamsten
Waffe zu antworten: mit dem Streik. Auch dann, wenn die
Umstände nicht sehr günstig sind. Immer noch. besser, als sich
kampflos zurückdrängen zu lassen. Streik läßt keine demokratischen Illusionen aufkommen. Wenn, wie in Roubaix, sich
die staatlichen Ordnungsorgane an den Straßenecken mit
Schießprügeln aufpflanzen, sieht auch der Dümmste, wie vorzüglich der Staat für den Bürgerkrieg gerüstet ist und wie
eindeutig diese Machtmittel ein Instrument der herrschenden
Klasse sind. Er merkt auch, daß es unter Umständen besser
ist, sich auf den passiven Kampf des Streiks zu beschränken,
als sich zu einer Zeit vor die Gewehre lod.en zu lassen, wo
man aller Voraussicht nach verlieren muß.
Eine Mahnung auch für uns in Deutschland. Unser Bürgertum kann sich nur darüber freuen, daß die beim Proletariat
langsam verfliegenden demokratischen Illusionen abgelöst werden von Illusionen über die augenblickliche Schlagfähigkeit
proletarischer Wehrorganisationen. Es kann ihm nur recht
sein, daß das Proletariat über den Tiraden uniformierter
Feldwebel vom Schlage Hörsings die Indolenz seiner Gewerkschaftsbonzen vergessen und sich auf eine Ebene begeben hat,
auf der es bei der augenblicklichen Konstellation keine großen
Chancen hat: weil die Einigung des Proletariats im Fa!le
einer gewaltsamen Auseinandersetzung sehr fraglich ist, und
weil die Gegenseite auf diesem Boden im Vorteil ist. Durch
ihre straffere Organisation der Massen, durch bessere Möglichkeiten in der Bewaffnung, durch zielklarere Führung usw.
Es kommt für das Proletariat heute nur noch eines in Frage:
den Kampf dorthin zu verlegen, wo Hit!er und Genossen
immer noch keine großen Eroberungen gemacht haben: in
den Betrieb. Nur dort, und nur von dort aus kann der
Kampf geführt werden. Und je mehr man sich unter den
gegenwärtigen Umständen hütet, ihn zu einem bewaffneten
Kampf werden zu lassen, umso besser.
Man sage nicht, dazu sei jetzt die ungünsti!ste Zeit. Die
Situation wird nicht günstiger, sondern miserab er, und wenn
man sich jetzt nicht aufrafft, wird man auf lange hinaus
keine Möglichkeit mehr haben aufzumud.en. In Roubaix
kämpft zurzeit ein Proletariat, das von seinem letzten Streik
im Vorjahr noch geschwächt ist, das seither nur von Hungerlöhnen vegetierte, und jetzt mit einer Streikunterstützung
von 33 Franken (5,50 Mark) die Woche durchhält. Aber es
kämpft! Man sieht dort, daß, wenn die Massen nur wollen,
sich auch die Bonzen zum Kampf bequemen müssen. Der
jetzige Streik ist von den christlichen, reformistischen und
revolutionären Gewerkschaften gemeinsam beschlossen.
Die Situation ist in dieser Richtung bei uns allerdings viel
ungünstiger. In einem großen Teil der Arbeiterschaft ist der
Wille zum gewerkschaftlichen Kampf systematisch erstickt,
beim andern ist das Vertrauen in die Führer erschüttert. Eingehül!t in den Nebel der Parteifrasen und emsig mit kindlichem Soldatenspiel beschäftigt, hat die Masse jede Fähigkeit
zu eigener Initiative verloren. Sie wird sich kaum, wie manche
hoffen, iiber die Köpfe der Führer hinweg zusammenfinden,
wenn es not tut. Denn dann hätte sich das schon längst anbahnen müssen. Eine verflixte Situation, wenn es eindeutig
um Sein oder Nichtsein geht. Man wird wahrscheinlich erst
aufwachen, wenn man den bewaffneten Faseismus vor sich
hat und seine Arbeitsdienstarmeen im Rüdl.en. Dann ist e~
zu spät.
M.

Russland-Bücher
Von Max Barth
Man könnte beinahe von einer Rußland-Mode, von emer
Hausse in Rußland-Literatur sprechen: jeder Verlag, der etwas auf sich hält, hat sein mehr oder weniger epochemachendes Buch über die Sowjetunion herausgebracht (und wer
druckt meines, wenn ich wirklich im August nach USSR
kann?). Der proletarische Staat steht, soweit die eigenen Sorgen und Nöte es zulassen, für die ganze occidentale Welt im
Brennpunkt des Interesses. Die Flut der Rußlandbücher ist
noch immer im Steigen. Vielleicht steckt hinter dieser Fortdauer der Beschäftigung mit Rußland mehr als bloße Konjunkturwitterung: seitdem Knickerbocker die alarmierende
Formel "Der rote Handel droht!" geprägt hat, verfolgt die
kapitalistische Welt aus berechtigtem Eigeninteresse, aus verständlichem Selbsterhaltungstrieb den Aufbau der sozialistischen Wirtschaft. Berichte über die Sowjetunion werden noch
lange aktuell sein, denn die Darstellung der sowjetischen Entwick.lung ist ebenso wichtig wie die der sowjedschen Ausgangssituation, und jedes neue Jahr wird ein neues Bild, eine
neue Fase, eine neue Verwirklichungsetappe darbieten.
Im Nachfolgenden werden einige Werke über die Union
besprochen, deren Lektüre nützlich oder gar wertvoll ist.
Sie gehören zu den Standardwerken über unser Thema; man
begegnet ihnen immer wieder, denn sie werden bei Debatten
über den Bolschewismus in Schrift und Rede zitiert.
Da ist zuerst Panalt Ist r a t i, ein revolutionärer Schriftsteller, halb Grieche, halb Rumäne, lebt in Frankreich. Er
galt lange als zuverlässiger Kommunist und wu~de von der
Parteipresse geschätzt. Bis zu dem Tag, da er s1ch als "Abtrünmger" und "Reaktionär" entpuppte. Er hatte sich selbst
entlarvt, indem er bei R. Piper und Co., Verlag, München
Drei Bücher über Sow/"etrußland" heraushradlte. Ihre Titel heißen: "Auf fa scher Bahn", "So geht es
nicht" Rußland nackt". Sie bezeichnen zugleich die Basis,
von d~;'aus Istrati zu kämpfen glaubt: als Revolutionär und
(gesi.nnungsmäßiger) Kommunist wirft. er dem kommunis.tisdlen Staat vor, daß er den Kommumsmus verrate. Es ze1~t
sich daß Istrati ein leidenschaftlicher Verehrer Trotzkis, em
Fre~nd des im~er noch verbannten Rakowski, ungefähr (nur

Oie Internationale Arbeiterhilfe hat bis jetzt an die streikenden
Textilarbeiter in Nordfrankreich 50 ooo E$sensportionen ausgegeben, gTOße Lehensmittelverteilungen vorgenommen und hunder<e
von Kindern in Pflegestellen gegeben; sie hat ihren Sektionen die
Aufgabe gestellt, biS zum ~5· Juni !OOOO Mark an die Streikenden
zu überweisen und lOOOo Kinder in Pflegc zu nehmen. Spenden
werden angenommen vom Zentra!komitce der !AH., Bcrlin, Wilhclmstraße 48, oder Postscheckkonto Berlin 115 185 (Willi Münzenberg).
Du Rechnungsabschluß des Deutschen Reiches für 1930
ergibt einen Fehlbetrag von 1190 Millionen Mark, der sidt aus
Su,S Millionen Mindereinnahmen und }66,z Millionen Mehrausgaben zusammensetzt.

Hunger
. Der ~rbeitsl(l~e N. durchwandert abends einen Vorort Berlms. MJt hungngem Magen und ohne Aussicht auf ein Nachtasyl. Da kommt ihm angesichts eines Privatkrankenhauses die
Id~~· einen A~tounfall_ vorzutäuschen. Er stellt sich ~ls Schulze,
Mmnhaber emes berlmer Warenhauses, vor und hegt in der
Folge fünf Tage lang in weißes Linnen eingebettet und bestens
gehegt und verpflegt. Bis der Schwindel herauskommt. Der
moabiter Strafrichter verurteilt N. wegen falscher Namensangabe zu zwei Tagen Haft, und wegen Betrugs zu drei
Monaten Gefängnis.
Billiger tut _es dieses. System nicht, das mit vaterländischen
Frasen auch d1e bescheidensten Unterstützungssätze schmälen
oder ganz streicht.

•

Im Südosten Berl!ns, in der Wrangelstraße, durchziehen
etwa zoo Menschen die Straße mit "Hunger"-Rufen. Es
kommt zu Plünderungen von Lebensmittelläden. Wie die
Polizei auf mehreren Schnellwagen eintrifft, haben sidt die
Beteiligten längst im übrigen Publikum verloren. Unter dem
Eindruck der vor Erregung brodelnden Straße ziehen sich die
Beamten, die zuerst versucht hatten, die Straße nach altem
Rezept zu "säubern", ohne vom Gummiknüppel GebraudJ
gemacht zu haben, wieder zurüd..

•
Einer der Täter bei dem Oberfal! auf den berliner Geldbriefträger Assatyk, der Arbeitslose Fallmann, wird in seiner
Wohnung in der Memelerstraße verhaftet. Die Beamten finden ihn dort vor Hunger völlig entkräftet. Sie füttern ihn
zuerst mit ihren Frühstüdl.sstullen, damit er überhaupt mit·
kommen kann. Auf der Wadle gibt er an, daß er sich wenigstens einmal ordentlich satt e!;Sen wollte. In der Tasdle findet
man einen Brief, in dem er seinen Angehörigen mitteilt, <hß
er aus dem Leben scheiden werde. Fallmann ist ausgesteuert
und bekommt - wie Zehntausende seinesgleichen - so gut
wie keine Unterstützung. Wer ist nun eigentlich an seiner
Tat schuld?
Max Winkler

Eine Gefängnisbibliothek
Ein junger Arbeiterdichter, der augenblicklich wegen literarisdteo
Hodtverrats ein Jahr Festung absitzt, heridttet der "Welt am
Abend" über die Bibliothek seines Gefingnisses. Sie ist vom Amtsgerichtsdirektor X. selbst zmammengestdlt, und zwar, wie er sagt,
"mit cidem Einfühlungsvermögen in die Psydte des Strafgefangenen". Das fünf Blättchen umfassende Verzeichnis notiert in der
ersten Abteilung die Bibel, ein paar Gesangbücher, du Neue
Testament in sieben Exemplaren, sowie zwei Werke über die
aktuelle Frage "Gibt es einen Gottl" und über "Biblische Kindererziehung". Unter der schönen Liter;1cur finden sich neben Raabes
"Hungerpastor" und Eidtendorffs Gedichten: "Enählungen einer
Großmutter" von der liebwerten Frau Nathusius, "Sdtiin Susche11s
Heirat" und "Mag auch die Liebe weinen ..." Von dem lang·
weiligen Herrn Lhotzky gewahrt man "Die S.:ele deines Kinde."
und das "Buch der Ehe", daneben den alten Sdtmarrn "Ari>c:iten
und nicht verzweifeln", ferner "Der deutsrhe Gedanke in der
Welt" von Herrn Rohrhach, einen "Aufseherkatedtismus" und
einen Reiseheridtt mit dcm viclverspredtenden Titel "1o Jahre an
indischen Fürstenhöfen".
Wie •ieht so eine Gelingnishih!iothek erst aus, wenn sie jemand
untersteht, der kein so "tiefes Einfühlungsvermögen" hat?

In der Welt voran
Wir marschieren trotz der augenhlicklid!en Flaute dodt nod!. in
mancher Hinsicht an der Spitze. Zum Beispid mit unseren Hauss e g e n. Das sind die sd.On eingerahmten, bunt gestickten Sprüd.e,
in deren Mitte hübsche, aus Zelluloid gegossene Figuren prangen.
Etwa die Rasenbank am Elterngrah, oder ein Blumenstrauß, oder
muntere Viigelein (man kann da< alles im stuttgarter Lande1gewerbcmuseum in der jetzt leider durch Raumnot bedrohten Abteilung für Geschmacksverirrungen sehen).
In Deutschland sind die Dinger nicht mehr sehr im SrhVI1lng.
Dagegen haben umere Brüder in fernen Zonen noch intensive~
lntercsse dafür, wenn man einem Berid!.t im "Tempo" glaubca
darf. Eine Fabnk in Berlin fertigt den holden Mist auch heuu
noch in Massen an, und dann schwimmt er, in Kisten wohl ver~ackt, über d!• Ozeane. Nach Ameriko, Afrika, Australien. Kun.,
uheral! dorth,~, :vo d~utsche Herzen höher als andere schlagen,
und das Gernut 1n we1chen Stunden einen Halt braucht. Er hat
dieser seiner gemütlichen Wirkung wegen sogar in ausländischOll
Familien Eingang gefunden.
So haben mitunter abwegige Gefühle wirtschaftliche Auswirkungen, die ihr Teil zur Weltgeltung einer Nation beitragen. oha

ungefähr; denn ob er gleich das revolutionäre Pathos hat, so drit~ens weil sie ze!gen, wie Ieich~ eine falsch aufgezogene
fehlt ihm doch die klare ideologische Linie!) vom Sundpunkt Krmk an:'. Kommunismus zu prakuschem Antibolschewismus
der trotzkistischen "Links" -Opposition aus gegen die stalini- mit yerh~ngnisvollen Auswirkungen werden kann.
sche Linie polemisiert. Schön und gut - das ist s e in e
..Be, weitem positiver, sachli<:her und fruchtbarer sind zwei
Sache. Aber weder gut noch schön ist es, daß er unter einem Bucher ganz a~derer Art. Sie sind beide von bürgerlichen VcrNamen (wie er im Vorwort mitteilt) nicht nur seine eigenen fasse~n geschn~ben und ha?en _sich zur Aufgabe gesei:zt, dilS,
Berichte und Meinungen auftischt, sondern auch die anderer. was. ISt! z_u schildern - gle!chvJel, ob das zu Berichtende den
Man hat irgendwelche Herren X. und Y. vor sich, von denen ~apital,mschen J?berzeugungen der Autoren lieb oder leid
man nur vermuten kann, daß sie ehemalige Linksoppositio- 1st: Es han~elt sich um das Bä.ndchen "Pi a t j I e t k a" (!Jl
nelle, also immerhin Kommunisten, sind (bestenfalls; aber ~e1ten, Pre1s 3 Mark) von M1chael Farbman erschienen
wer garantiert uns, daß nicht irgend ein antibolsdJewistischer •m V erlag S. Fischer, Berlin, und um das Buch de; amerikaniEmigrant mit untergeschlupft ist oder irgend ein Herr Bes- schen Journalisten H. R. Knickerbocker: Der rote
sedowski, der aus Furcht vor der Kassenabrechnung sich nicht H a ~ d e I d roh t!" Letzteres ist bei Ernst Ro;ohlt, Berlin,
getrauen durfte, dem Ruf nach Moskau zu folgen?). fstratis erschienen un~ kostet 4,So Mark. Farbman liefert eine umBücher müssen also mit Vorsicht gelesen werden. Sie ent- ~assende Studie ü~er die Durchführung des Fünfjahresplans;
halten im übrigen hauptsächlich Beispiele des Versagens kom- •.n knapper,_ sa~hcher D~rs:ellung sagt er das Wesentliche
munistischer Funktionäre, Greuel- und Scheueltaten der GPU, ~ber alle Te,lgeb,ete der PutJietka. Das Werk eines Nationa!der lokalen Sowjetgewalthaber aus vielen Teilen der Union, o~onomcn. Es enthält sich aller feuilletonistischen KleinmaleEnthüllungen, Entlarvungen, Aufdecil.ungcn von Mißständen rei und aller tendenziösen Sd1ärfc.
und Schandtaten. Die Mängel eines noch jungen, unbewährten
Knickerbockers Bu<:h ist viel feuilletonistischer als das von
Systems marschieren auf - es sind die gleichen, die auch in
altbewährten, erprobten Systemen vorkommen; aber bei Farbman. Z~ar. bri_ng~ au~ er eine Menge von Zahlen, und
s~me Zuverlasstgkeit 1st mehr anzuzweifeln. In den wesentIstrati müssen sie herhalten, um die Verkommenheit des Bolschewismus zu beweisen. Typisch bourgeoise Argumentation: lichen Schlußfolgerungen und Ansid!ten deckt er sich mit
die Aufzählung und Verallgemeinerung von schlimmen Zu- Fa~_bman. Man kann ihre Meinung summarisch etwa so au~
dr~cke~: _der Fünfjahresplan wird nicht auf allen Gebieten
ständen und Vorkommnissen als Urteilsgrundlage für die
gl~tc;hmaHig
rasch erfüllt: er wird in einzelnen Teilen vorVerdammung des gegenwärtigen Sowjetistischen Herrsch~fts
zeitJg du~chgdührt sein, in anderen nachhinken· aber ab
und Verwaltungs s y s t e m - so arbeitet Istrlti mit seinen
Freunden. Manche der ach, so beweiskräftigen Schandtaten G~nzes wJrd_ er ausgeführt werden. Aber während Farbman
muß an mehreren Stellen herhalten, im Verlauf der Lektüre mJt. der nu?-ncrnen Trockenheit des Nationalökonomen
spncht -. se1n Wer~chen ist zuerst in der bekannten engbegegnen einem immer wieder derlei Bekannte aus früheren
ibt
Kapiteln. Das Material haben die Schreiber übrigens fast aus- hs~en Wirtschahszeitschrift "Economist" erschienen Km~erbocker eine inreressanre, m anderen als statistiJen
schließlich aus kritischen Veröffentlichungen sowjetistischer
PartJen oft feuilletonistisch-oberfLichliche und -skizzenhafte
Amtsstellen, Journalisten und Komsomolzen; was die Ver- ReStorrage. Obwohl a ausführlicher ist als Farbman und
antwortlichen aufgedeckt und zur Grundlage ihrc1 Einschrdm_ehr Einzelbei~picle und B_deg.e bringt, sagt er nicht
au
tens gemacht haben, muß hier dazu dienen, die Verantwort- wesenthch mehr als jener. Natürlich !St sein Buch unterhaltlichen und ihre Sache zu belasten und anzugreifen.
samer zu lesen.
Die Bücher Istratis sind aber trotzdem von Bedeutung.
Weitaus am besten iH Max Ho dann s großes Budi
Erstens wegen der Charakterisierung einer bestimmten oppo- "Sowjetunion ge~tern, heute, morgen". Preis
sitionellen Stellung innerhalb der kommunistis<:hen Bewegung, 8_,8o Mark, Ve~lag: Un!ve•·si.t~s Deutsche Verhgs-A.G., Ber·
der rrotzkistischen nämlich; zweitens wegen der Einblicke in Im. Das Buch emes SympathiSierenden, geschrieben mit Liebe
die Schwierigkeiten, die sich bei der Durchfühmng einer Neu- und. Verantwortung>gehi.?l. Der Teu ist durch
fotoorganisierung der Gesellschaft und des Staats ergeben, und grafische Aufnahmen erganzt. Hodann bemüht sich,70 grund-

Enttäuschung
Lieber Fr~und, du bist :~ ?er Oben:eugu~_g gelangt, daß
du "irgcndeme Ko~sequenz z1ehen mußt, we1! du die Augen
nicht mehr vcrs~heßen kan~st vor der Tatsache, daß deine
al~en Ideale Sduff):>rud; gehtten haben: Du verlangst von
m1r sozusagen, daß ich dir postwe~dend e1n Patentrezept übermittle zwecks Anpas~ung an d1c Realität. Du willst umgehende Zu_sendu~g emer ..neu~n Ideologie, womöglich unter
Beilegung emer len:htverstandhchen Gebrauchsanweisung.
Du_ möd;test_ dir's leicht ma~en; aber ich gedenke dir dabei mdlt bJifreH:he Hand zu leJsten. Sd1.0n aus dem einfachen
Grunde. nich~, weil man sich's gar nicht leid-tt machen kann.
Würde 1ch d1r sagen: tausche die und die Ansidtten das und
das Put~i- oder Verein~~bzdchen gegen folgende u~, und du
wirst selig werden, so wurdest du nur allzubald entdecken daß
du einen dun;hlö~crten Topf gegen einen anderen a~sge
wed!selt hast, und 1rnmer noch kein Wasser schöpfen kannst.
Du würdest d1;1rstig bleiben müssen. Denn nur das kann uns
dienen, was w1r sdbst erworben haben. Man kann nicht auf
Anraten eines Memdlen, dem man aus irgendeinem Grund
Vertra~en. entgegenbringt, seinen politischen Glauben wedlseln w1e em Hemd. Es handelt sich schließlich nicht nm ein
neues Hemd, sondern um eine neue Haut - al!ermindestens!
Kurz und gut: du bist ein wenig bequem geworden und
statt selbst den richtigen Weg zu suchen - nun, da du gemerkt hast, du bist in eine Sackgasse geraten - verlangst du
wie jed~r ander~ Autoritätsg!äu~ige, daß man dich an der
Hand mmmt, d1ch an den ncht1jen Kreuzungspunkt führt
und sagt: Gradaus! Und dann wi Ist du blind und beruhigt
gradaus marschieren, bis du wieder mit der Nase an eine
Mauer oder an einen Laternenpfahl rennst. Da tu ich aber
nicht mit.
Wenn unsere bürgerliche Erziehung, unser bürgerlicher Bildungsgang etwas Gutes gehabt hat, so das: daß er uns, wenigstens theoretisch, eingeprägt hat: selber urteilen, selber verantwortlich sein! Das ganze Geschmuse von Persönlichkeit
und Individualität hat doch als positiven Kern den Grundsatz gehabt, daß wir aufgrund eigener Beobachtung und Erfahrung eigene Schlüsse ziehen und nach ihnen unser Handeln
einrichten sollen. Das war gut und richti~: nur so weit, als
wir die Notwendigkeit und Folgerichtigkelt eines bestimmten
Verhaltens einsehen, können wir zweckmäßig und sachgerecht
handeln. Wenn du also einen anderen Weg einschlagen willst,
so mußt du aufgrund eigenet Überlegung selbst entscheiden,
welcher von den möglichen der richtige i~t.
Deine Ideale sind dir also in die Binsen gegangen? Schlimm,
aber man soll Morsches nicht halten wollen. Oder handelt es
sich gar nicht um Morsdles? Sind am Ende deine "Ideale",
will sagen: deine Zielvorstellungen noch immer die alten?
Solltest du dir nidlt die Welt, wie du sie wünsdltest, immer
noch so denken wie bisher: sozial, gerecht, lebenswert? Gilt
deine Enttäus<:hung nicht vielmehr den Methoden zur Verwirklichung deiner Ziele? Mir ~cheint, deine Entmutigung
("Es nützt ja alles doch nichts!" "Die Dummheit bleibt h1lt
Sieger!" "Die Reaktion ist Trumpf." "Wir sind ohnmächtig.") bezieht sich auf das Versagen der politischen Richtung,
zu der du dich bis jetzt gehalten hast, nicht aber auf die Idee
und die Sache selbst. Ich hab nidtt ohne Absicht so viel vom
falschen W e g gesprochen.
Konkret ausgedrückt scheint e~ sich bei dir um folgendes
zu handeln: Du siehst, daß die humanitären Bewegungen unserer Zeit leer laufen: die Inhumanität triumfiert. Du siehst,
daß die Demokratie zur krassen Vergewaltigung des Volkes,
zur Vernid:Jtung jeder Demokratie wird, und 7.war - auch
das hast du erkannt- ganz folgerichtig. Du siehst, daß deine
Partei, die den Sozialismus erkämpfen will, den Sozialismus
verhindern hilft - und auch das zwangsläufig. Und du
deutest mir, mit dem heimlichen Wun~ch, ich möchte die
Richtigkeit deiner Schlußfolgerung bestreiten, an, daß du dich
von Verstand und Gewissen gedrängt fühlst, aus deinen humanitären Organi~ationen auszutreten, das Bekenntnis zur
Demokratie aufzugeben und von deiner hilflos den Kapitalisten ausgelieferten Partei AbsdJied zu nehmen. Ich kann
deinen heimlichen Wunsch, dir von solchen Schritten abzuraten, leider nicht erfüllen. Mir scheint: um den Austritt aus
deiner Partei wirst du nicht herumkommen; die Hoffnung
auf den Erfolg der Demokratie wirst du aufgeben müssen;
die humanitären Organisationen sind unschädlich, aber auch
fast ohne Nutzen - es bleibt sich beinahe gleich, ob du drin
bleibst oder ni<:ht. Um diese negativen Konsequenzen, glaube
ich, wirst du dich nicht drücken können, wenn du wirklich
eine positive Neuorientieruni sud:Jst. Aber über diese Neuorientierung ein anderes Ma .
Max Bar t h

Mörder von heute
Kino
Der Artist Urban, der den Geschäftsführer des berliner
Mercede~-Palaste.s überfallen und getötet hat, kam zu seiner
Tat, w~1l er se~ner frisch erworbenen Braut helfen wollte,
un.d "weil er Geld brauchte, um eine "Hochzeitsfeier großen
Suls ~alten zu können. "Ich sah im Geist", sagte Urban,
"das B•ld des Hochzei~st.ages wie eine Fata-Morgana." Der
~unschtra.~m von M1lhonen, durch tausend blödsinnige
~lime ..gen~hn, . wurde in dem kleinen, armseligen Artisten
uberma~~•g: .sem~ Sehn~ucht nach Ausstattung und sein Geltungsbedurfms tneben >hn zu dem Raubüberfall. Bei dem
dann der Revolver losging und ein Menschenleben vernichtet
wurde.
Das Schlußwort des nadJher zu acht Jahren Zuchthaus
Verureeilten liest sich wie Film-Zwischentexte: ,. ... Meine
Tränen sind versiegt ... Auch Sie haben ein Herz in der
Brust und wissen, was man aus Liebe zu einem Menschen
tun kann ... Es gibt keinen Menschen, der sein Hochzeitsbett
durch einen Mord besudelt ..."

sätzlid:ier als alle anderen und mit besserem Erfolg, ein Gesamtbild der Situation in der USSR zu geben. Er betrachtet,
wägt, urteilt. Er anerkennt und lobt, kritisiert und lehnt ab.
Er tut das alles aus dem Bewußtsein heraus, der Wahrheit
verpflichtet zu sein. Er zieht nicht nach dem Muster jener
uns allzu bekannten amerikanischen Reisenden durdJs Land
und fragt: ,.Can you give me any information about the
neue Lebensgefühl?" und notier.t dann.: "Das. neue Lebensgefiihl besteht in folgenden Ansichten uber E1gentum, Essen
und Trinken, Erotik, Religion us~." Sondern er sucht ~ach
den Ursachen der Dinge· er vergleicht Heute und Vorknegsz~.i.t, er steHt f!-eben ode; g~gen die .~ussischen. Beispiele ~um
patSche. Er sdJ 1!dert auch d1e Oberflache, d1e Ja das unmittelbarste und brennendste aller Erlebnisse ist; aber er zeigt,
wieso sie nur Symptom der Struktur ist, wie sie sicl: schon
geändert hat, weil die Struktur eine andere geword~n l~t, und
wie sie sich ändern wird und ändern muß, wenn wrrkhch der
kommunistische Bau bis in alle Ausläufer durdJgearbeitet sein
solL Hodanns Buch ist wohltuend deutsch: es sucht den Kern
der Dinge und zeigt, wie der Autor nach bestem ~issen und
Gewissen in schöner Aufrichtigkeit aussrricht, was ISt - auch
dann, wenn er der Sache zuliebe vie lieber anderes sagen
würde.

Eine Entgleisung
Das Evangelische Gemeindeblatt für Stutegart befleißigt sid. wie
andere Bliittd!en gleicher Färbung der Hetze gegen Rußland. In
der Nummn ~4 vom '4· Juni brad!te es wieder einen Artikel,
der in der Hauptsadle ein paar Briefe umfaßte, die angeblich von
Deutsd!russen stammen. In diesem Artikel ist nun was Furchtbares unterlaufen. Du Verfasser, der am Anfang betonte, es gehe
in Bezug auf Rußland "um die Frage der Wahrheit", vergaß unbegreif\id.erweise einen Augenblick seine Hetzaufgabe und srreute
Sätze ein die von ferne nach ein wenig Objektivitiit rochen und
deshalb Jom wahrheits"liebenden Leser die Haare zu Berge trieben. Er sd.ri~b nämlid! u. a.: "Uns liegt es nicht ob, den Sozialismus Rußlands zu kritisieren oder das, was er an Aufbauarbeit
wirklidJ leistet zu sd!mälern ... Wohl baut Ruf\land seine Industrie und Win~chaft zu gewaltig<cr und an sid:t anerkenncnswcnor
"
Höhe auf, aber es baut auf einem unsicheren Fundament
So!d!e Töne sind Leser christlid:ter Blättchen nun ni<:ht gewöhnt.
Fünf Zeilen unter 150, in denen man sid! nidt~ mit. dem "Dorn in
des Bruders Auge" besd!äftigt! Eine Unmögbchkettl Deshalb er-

Unordnung und spätes Leid
Der seelisch stark belastete 25jährige Calistros Thielede
hat seine Mutter, die ihn von Kind auf tyrannisierte, im
Badezimmer ermordet. Aus der Schilderung der Tat: " ...
Plötzlich hatte ich das Gefühl, als wenn mein Vormund (er
nannte seine Mutter nur Vormund) midJ angriff ... Ja, und
dann war einfach Kurzschluß bei mir ... Ja, nun sind in
meiner Erinnerung nur noch Stationen. Also das Phonetische
hat sich sehr gut in meinem Gedächtnis aufgezeichnet, aber
nur das Phonetische. Zum Beispiel wie die Hand des toten
Vormunds an die Wanne schlug ... Was das Optische anbelangt, so hat meine Erinnerung sehr gelitten ..." Man fragt
ihn, warum er die Tote aus der Badewanne genommen habe:
"Sehen Sie mal - es wird 2ynisch klingen, aber ich konnte
den Körper doch ni<:ht in der Wanne liegen las~en wie den
von einer abgebrühten Sau ... "
Aus dem Schlußwort des nachher zu zehn Jahren Zuchthaus Verurteilten: ,. ... Man hat mir meine starre Ruhe nach
der Tat vorgeworfen . . Ich habe mich absichtlich nid1t
gehen lassen, auf Grund meiner Selbsterziehung. Ich fühlte
mich repräsentativ verpflichtet, nicht zu weinen ... Ich habe
aber die ganze Nacht nicht gesdJlafen und geweint, und als
ich dann wieder hier war, war ich ruhig ... Sollte ich den
Menschen ein Schauspiel bieten? Bin ich denn ein W aschlappen?"
hm

Kleine Fortschritte
Alles fließt. Der alte Heraklit kann femtellen, daß sogar die
Sitten der konservativen und guten Gesellsd:taft Deuud!.lands von
seinem Satz nid!t ausgenommen sind.
Man erinnert sid! noch der Zeit, da die Röd<e kürzer wurden
und alle Wäd!ter und Wäd!terinncn dcutsd!er Sitdid!keit sid. mit
Worten tiefster Absd!eu di.,en Schamlosigk.iten widersetzten.
Heute darf sich Rumpelstilzehen in der Hugenberg-Pres.e munter
und harmlos für die elastischen Schritte des Jungen sporttreibenden
Mädchem begeistern und kategorisch erklären: "Der kurze Rod<
ist ein Kulturfaktor geworden."
Man hat nod! das Ges<:hrei über dio Demoralisierung der Jugend
in den Ohren, das sid! einst erhob (in mand:ten Kreisen erhebt
sid!'s immer noch), wenn junge Mädchen mit jungen Herren allein
Touren mad!ten, ohno über Nadtt heimzukommen. Heute darf
Rumpelstibhen in zustimmendem Tonfall von einem Rei<:hswehrleutnant berid!ten, der der Tod:tter de< Hauses anläutet: "'n Tag
Else, i<:h möd!te mit Martens, der aud. dienstfrei ist,anderthalb
Tage rudern. Hast du Lustl Wir .ud.en eine Steuerfrau, die uns
bekod.t und nett aussieht."
Man weiß noch ganz gut, wolch furd!tbare Kämpfe um die
Familienbäder, diese Tummelplätze sittlid!er Verlotterung, gekämpft
wurden (in manchen Kleinstädten immer nod. gekämpft werden).
Heute darf Rumpelstilzd.en schwärrnerisd. feststellen, daß wir in
einer gesunden Zeit leben und daß erstaunlid. vide prachtvoll gewachsene jung• Mädchen und Männer den Körper Luft und Sonne
trinken lassen. Es wird zwar, so meint er, nod. einiger Zeit bedürfen, bis wir, die aus der vorigen Generation, das begriffen
haben. "Aber ich selbst habe sd.on vor einer Reihe von Jahren
umgdernt: der Eindrud< der entmufften neuen Jugend war stark,
sehr stark."
Der kleine Rückblick läßt Rückschlüsse zu. Von dem, was diese
Leure heute nod! als sd!amloscn Kulturbolsd!ewismus anprangern,
werden sie in ein paar Jahren vielleicht abermals einiges als notwendige Entmuffung begriffen haben.
Man betrachte ihr Pathos unter dieser Perspektive, und es wird
soforr zur Posse.
regtcr Protest an den Herausgeber, der in der Nummer 2j seinem
Bedauern über die Entgleisung folgendermaßen Ausdruck verleiht:
"Sie tadeln an dem Aufsatz "Rufe aus der Tide" . . ein par
S':itze, die inmitten des Schred<lid!en, was wir berichteten, wie eine
Anerkennung einzelner Bestrebungen der ru"isd!cn Sowjetherrsihaft klingen. Sie haben ganz recht: solche Sätze sollten vermieden
werden. Gegen den Satanismus Jer SowjetS gibt es bloß Kampf."
Die Wahrheit muß vermieden werden! Gut, daß wenigstens einer
m
mal den Mur gefunden hat, sid! offen dazu zu bekennen.

Sorgen der Hausfrau
Aus der Zeitschrift: "Stuttgartcr Hausfrau", Rubrik: "Sie fragen
wir sagen";
"Ich bin ;3 Jahre und möd!te mich Mitte Juni wieder verhci·
raten. Mein erster Mann ist 1916 in Frankreich gefallen. Kinder
habe id:t nid!t. Zur Trauung will idJ. ein schwarzes, s<:hlid!tes Seidenkleid tragen, weiß aber nid!t, ob ich Kranz und Sd!leier anlegen
soll. Nad. meinem Empfinden wäre " nid!t richtig, dod! möchte
ich das Gefühl meines zukünftigen Mannes nid>t verletzen, da id!
ihn sehr gern habe und er cmpf1ndlid! ist. Er ist zu alledem fünf
Jahre jünger als id. und war bisher unverheiratet. Wie mad!e idJ.
es richtig?
Antwort: Ihr Gefühl sagt ihnen gan7. rid!tig, daß Kranz und
Schleier in diesem Fall nid!t angcbro<:ht sind. Sie gehürcn nach
altern Volksbraud! der jungfräulid!cn Braut. Es würde nid!c gut
wirken, wenn Sie als w·icwe darin crsd!eincn wollten
Das Leben ist schwer und voller Probleme!

-

Literatur
Gewalt und Terror in der Revolution. Von l. Steinberg.
Preis goh. j, in Leinen geb. S Mork. Ernst Rowohlt Verlag, Ber.
!in. _ Sceinberg, ein ehemaligu Volkskommissar der Sowjc(Tepublik, setzt sich vom Standpunkt der linken Sozialrevolutionäre
(Narodniki) aus mit der Frage der Gewalunwendung und des Terrorismus auseinander. Er verfid!t das Recht auf den Gebraud! der
Gewalt in der Revolulion und lehnt den Terror ab, vor allem,
wenn er als Verwaltungssystem gedacht wird. Die umfangreid>cn
Beweisführungen und Begründungen seintr poliris;h-filoso.fisd1cn
Theorie •ind nid!t immer übeneugcnd und klar; dte Vernrchtung
des Manismus durch humanitäre Argumente ist nid!t gelungen.
Seine Ausführungen über das Thema .,Terror" ersd.einen mir aber
für jeden Revolutionär wid:tcig und bedrnkenswert: warum soll

Gefallene Mädchen
Nach unserer Reichsverfassung hat die Mutterschaft ,.Anspruch auf den Schut?, und die Fürsorge des Staates", ist die
Frau mit dem Manne gleidJberechrigt, stehen dem unehelidJen Kind die gleichen Rechte zu wie dem ehelichen. So
steht es wenigstens auf dem Papier; in der Praxis ist natürlidt
alles anders.
Die Deutsche Reichshahngesellschaft macht mitnichten die
Sitte mit, auf dem Papier zeitgemäßer zu sein als in der
Wirklichkeit. Sie nennt uneheliche Mütter frei und offen
,.gefallene Frauen oder MäddJen". Wenn ein Fürsorgeverband
eine Frau, die auf anderem als ehelichem Weg schwanger geworden ist, in ein Heim verschickt, bekommt er Fahrpreisermäßigung. Die entsprechenden Formulare reden von "Gefallenen" (siehe oben!).
Selbst der nicht gerade stürmisch revolutionäre ,.Bund deutscher Frauenvereine" fand das höchst unlobenswert und wandte
sich an die Reid:Jsbahngesellschaft mit der Aufforderung, die
Formulare nicht mehr zu verwenden. Die Antwort kam.
Unter dem Rubrum: ,.Fahrpreisermäßigung für gefallene
Frauen und MäddJen". Inhalt: Die ständige Tarifkommission
der deutschen Eisenbahnen habe ~ich "nicht entschließen können, auf den Ausdruck "gefallene" zu verzichten, um nidJt
die bisherige enge Auslegung hinsichtlich des Kreises der
Berechtigten aufzugeben." Der ,.Kreis der zur Inanspruchnahme der Fahrpreisermäßigung Berechtigten" solle künftig
folgendermaßen gekennzeichnet werden: "Die berufsmäßig
tätigen Nieger und die Leiter der im Deutschen Reich ansässigen Vereine, die sich nach den Satzungen in freier Liebestätigkeit ausschließlich folgender Fürsorge widmen: a) für gefallene Frauen und Mädchen, oder b) für gefallene und sittlich gefährdete Frauen und Mädchen, oder ..."
Man könnte nun fragen, ob nach dem Gut- oder vielmehr
Schlechtdünken der ständigen Tarifkommission der deutschen
Eisenbahnen uneheliche Väter als ,.gefallene Männer oder
Jünglinge" zu bezeichnen w':iren. Aber damit wäre nichts geändert, nichts geholfen. Viel nützlicher und für die offenbar
aus der Zeit v o r Erfindung der Eisenbahn stammenden
Vollbärte in der hohen Kommission bei weitembeIehrender wäre es vielleicht, wenn einige Frauen oder Mädchen,
die aufgrund eines der ominösen Viehscheine mit dem vorgeschriebenen 5oprozentigen Rabatt befördert wurden, wegen
der ihnen schwarz auf weiß zugefügten B e I e i d i g u n g die
Herren Beleidiger einmal vor den Kadi zitieren würden. Es
gibt wahrsdJeinlich in Deutschland in einigermaßen ausgelüfteten Städten nur noch wenige Richter, die auf dem vorsintfludidlen Standpunkt stehen, daß man Mütter einfach
deshalb beschimpfen dürfe, weil sie a) das getan haben, was
jeder normale Mensch in einem bestimmten Alter tut und
was vermutlich auch die Herren in der Tarifkommission mit
Lust und Liebe getan haben, solange sie noch in der Maienblüte ihrer Jugend waren, b) weil die Bellimmungen der
ReidJsverfassung noch nicht bis in die Gemächer der Herren
Tarifkommissionäre durchgesickert sind. Man sollte eine so
schöne Gelegenheit zur Aufklärung unwissender Volksschichten nicht ungenützt vorübergehen lassen.
I 1t
Majestätsbeleidigung: Gegen "Berlin am Morgen" ist auf Grund
des § 103 des Strafgcsetzbud.s ein Verfahren wegen Majestätsbeleidigung eröffnet worden. Der Sd!ah von Persien, der schon wiederholt die in Bedin ersd.einende persische Emigrantenzeitsd!.rift
"Der Kampf" beschlagnahmen ließ, fühlt sich durd! die Feststellung,
er sei ein orientalischer Despot und Diktator, verletzt. - Und
die deuud!e Republik beeilt sid., ihm Sühne zu versdlaffen.

In drei Zeilen
Ad!t europ3isd!e und amerikanisd.e Schiffahrtsgesd\,duften
(darunter Hapag, Norddeutsd.er Lloyd, White Star Line, Cunard
Lint) haben wegen des geringen Pas.agierverkehrs beschlossen, 30
große Dampfer aus dem Sommerfahrplan zu streid!en.
N.ch der neuestcn Statistik gibt es in Spanien 4698 Klöster mit
zusammen 6j 316 Insassen. In der besondors gesegneten Provin2
Lorida kommt auf 387 Einwohner ein Kloster, und auf je H
Einwohner ein Ordensmann und eine Ordensfrau.
In den letzten r8 Monaten hat Berlins Bevölkerung um 40 r6s
KOpfe abgenommen (durd:t Wegzug und Geburtenunterschuß.)
Zuneit bekommen in Dcutsd!land IJ99 pensionierte Generiile
'941Jooo Mark, 112 Admiräle tj8l.ooo Mark, und 32 höhere
Sanitiitsoffizinc J 54 ooo Mark.
K e g eIn ist neuerdings ein "seriöser" Sport geworden. In Amerika gibt es heute 160 ooo Bahnen, auf denen sich sd!ätzungsweise
rund 6 Millionen Sportkegler betätigen; davon sind 30 Prozent
Frauen.
man nid!t aus der Praxis der Revolution lernen? Vielleicht haben
die Bolsd!ewisten den Terror in der Tat sich zu leidtt und dem
Volk zu schwer gemad!t. Allerdings: mag aud! vielos, was Steinberg gegen den Terror in USSR anführt, bered!rigt sein - unbered:ttigt ist die Gesarnth.!tung, die antimarxisrisdJ und antibolsd.ewistisch ist und wirkt.
B.
Hiodenburg. Sein Leben und sein Wirken. Von F. A. Voigt und
M. Goldsmith. Aus dem Englischen übersetzt von G. Fischer.
Verlag Kindt und Bud.er, Gießen. - Hindenburg vom Ausland
her gesehen, und zwar mit durchaus nid.t übelwollenden Augen.
Die Verfasser nennen ihn "ein Genie der EhrlidJkeit und Treue".
Aber sie wollen doch die Legende zerstören, daß er ein Mann von
überragender Feldherrntüd~tigkeit ist: .,Hindenburgs Begabung
liegt nicht in der Erfindung, nod! überhaupt im Intellektuellen".
Die Dispositionen für di• erste Sd.lacht bei Tannenberg waren von
dem Chef des Stabes Prittwitz, Oberstleutnant Hoffmann, bereits
erteilt worden, als Hindenburg und Ludendorff in Marienburg
eintrafen. Und aud! für die späteren Dispositionen wird Ludendorf! als der eigentlid! leitende Geist betrachtet, der im übrigen
als Politiker eine sehr schlechte Zensur erhält. Hindenburg wird
bei aller Anerkennung seiner moralischen Größe als ein typisd!er
altpreußischer "Untertan" dargestellt, dessen größtes Streben und
Glüd< darin bestand, empfangene Orders pflichtgetreu auszufühF. 0.
ren.
Der Baldamu< und seine Streid!e. Von 0 s k a r W ö h r 1e. Verlag Der Bücherkreis G. m. b. H., Berlin SW 6t, Belle-AlliancePlatz 7· in Leinen geb. 4,So Mark. - Eine Landstreid!ergeschid:tte,
harmlos, abcr vergnüglich zu lesen. Die Jugendgeschi<:hte eines
Elsii<sers, der ein Taugenid>ts im eid!cndorffis<:hen Sinne ist, koin
Gut tut, auf die Walze geht, in die frcmdenlegion gerät und das
Glück hat, nod. gut davonzukommen. Kein wohlstilisiertes und
-fri•icrtcs Kunstwerk, sondern eine frisd. und mand!mal ein wenig
;dJ.\udrig dahererzählte wahre Gcsd!id!te. Die Wahrheit einer Erzählung ist immer und imrncrhin e1n Plus. Wöhrle führt, mit mindestens dem gleid!en Gesd!ik wie Burre, ein gut Teil alemannisd.er
B.
Vokabeln in die Sd.riftsprod.e ein.
Sämtliche Bü<:h<r, gleichgültig ob sie hier angezeigt sind
oder nid!t, ki;nncn durd! den. Verla~ der S.-Z. be~og~n
werden. Soweit un<<rc Kenntmssc re1d.en, geben wtr rn
bterarisd>cn Fragen gerne Al1Skunh

Geld und Politik
S· Der Mann im Dunkel (Fortsetzung)
Während des Krieges hat die englische Rüstungsfirma
Vickers für etwa vier Milliarden Mark Waffen, Panzerplatten,
Flugzeuge usw. gelie~ert. Als Teilhaber und V_ertreter dieser
Firma tritt Sir Ba1nl Zaharoff in enge Beztehungcn zum
Munitionsminister und späteren Premierminister LI o_y d
Ge o r g e (eine Freundsd!aft, die lange gehalten, aber schh~ß
Li.dl den Sturz Lloyd Georges verursacht hat). Zaharo.ff w."d
von Lloyd George zu Verhandlungen benützt, über d1e mOglichst für immer ein Schleier gebreitet bleiben soll. Zaharoff
liebt solche Geschäfte und ist der geeignete ~~nn ~bzu: ~r
hat überall Bekannte vom Portier eines Mm1stenums b1s
zum Minister selber (\n Frankreich z. B. ist er mit Vivian_i,
Briand und Painleve bekannt), kennt in allen Ländern d1~
Hintertürchen, weiß, wie man in dem und dem Land und be1
diesem oder jenem Politiker vorzugehen hat,. ~nd vor allem;
er besitzt Geld und ist damit, wenn es Pohtik zu. macl;en,
d. h. Staatsmäm;.er oder I_o';lrnalisten zu bes~echen gtl~, ntcht
knauserig; auf em paar Milhonen kommt es ihm da mcht an:
Solche Männer brauchen die Großmächte bes<;mders bei
den Kämpfen um die Seele der neut~a!en Staaten. Dte ~eut_sche
Republik zahlt ja heute noch Millionen an den eu~stJgen
Zaren von Bulgarien; das ~ind _!_licht~ andere~ als Schmier~el
der, mit denen man das Knegsbundms Bulgane~s gek_aufr ha~.
Die Zahlungen an Ferdinand sind sid1er nur em klem~r T etl
der Summen, die es Deutschland gekostet hat, Bul_ganen .auf
seine Seite zu ziehen. Riesige Summen sind ~uch m G -~ t eeh e n I an d ausgegeben worden. Dort arbetrete als Fuhrer
des deutschen Geheim- und Spitzeldienstes ein Baron von
Sdlenk. Seine Aufgabe war es, Griechenland zu bewegen,
neutral zu bleiben, und dabei war seine Stütze vor alle1_11 der
König, ein Hohenzoller. Die Entente dagegen 1_11achte s1ch an
den Franzosenfreund Venizelos heran, und so gmg der Kampf
hin und her.
Da wird Sir Basil Zaharoff nach Athen geschickt. Er macht
der französischen Regierung das A_ngebc;t, den _Prop~gan4a
feldzug in Griechenla~d. selber zu ~manzic_;en (h1er zetgt ..Slch
sein griechisd!er Patnotlsmus, der thm. spater zum Verhangnis werden sollte). Mit mehreren M!lhonen Franken unterstützt er die venizelistische Bewegung, 1,5 Millionen spendet
er der französischen Nachrichtenagentur "Agence Radle;:·, die
nun nach Griechenland beständig v~n Siegen der Allu_crren
beridnet er gründet oder kauft Zeitungen auf und nchtet
einen Pr~pagandadienst ein, bei dem schließlich 162 Perso!"'cn
(nicht gerade die feinsten Leute/ mit dem Sammeln von .. n<;htigen und de_m Verb~eiten vo!"' alschen Meldun~cn ?es~1aft1gt
sind. So gelmgt es 1hm, Gnechenland zum Emtntt 1~ den
Krieg auf Seiten der Entente zu bewegen. Er hat damu; d_en
Alliierten die Operationsbasis gescha~fcn, von. der a~s s1e 1m
Sommer 1918 den Angriff gegen d1e _bulganschc Front ~e
gannen, der~n ?usammenb;-uch dann die Katastrofe ~h;r M!ttelmächte emlettete. Er w1rd deshalb zum GroßoffiZier der
französischen Ehrenlegion ernannt (Begründung: ";\ußergewöhnliche Dienste, geleistet für die Sache der Alln_erten").
Ein Jahr später erhält er das Gwßkreuz de~. ~hrenle~t<;:n u.n.d
von der englischen Regierung das Adelspradikat "Sir . W1e
der "Temps" im Sommer 1918 berichtet~, hat Za_haroff während des Krieges für die Sache der Alluerren mmdestens 30
Millionen Franken hergegeben. "Wieviel er", schreibt sein
Biograf Morus, "am Krieg durch die Alliierten verdient hat,
ist der Öffentlichkeit nicht so genau übermittelt worden."
Nach dem Krieg ist es_ der Traum des griechi,chen_Ministerpräsidcnten, das c;;roßg_mc\te':land d~s Alt~rtu~'.s w1eder herzustellen, d. h. d1c klemastausche Kuste fur Gnechenland zu
erobern. Hinter Venizelos steht mit Rat und Tat (was in
diesem Falle Geld bedeutet) Sir Basil Zaharoff. Seinem griechischen Patriotismus bringt er jetzt die größten Opfer. Er
finanziert die griechischen Offensi":en geg~.n die Tiirke~ !m
Jahre 1919 und 1920. Venize!os w1rd gest_nrzt . - do;r Kneg
gegen die Türk~i geht.. w_eircr 0 dc~n es ble:bt S1r Bast! z.,_haroff (und es bleibt naturhch d1~ wJrtschafthch und g~o~r~flsd1
bedingte Rivalität zwischen Gnechcnland und de_r Turkei) . .
Die Kämpfe drohen die ganze mohammedam~che Welt m
Aufruhr zu bringen- warum bleibt Engl_and n~utral?
Immer wieder wird Lloyd George wegeJCI scmer Gr,~cheJC~
politik angegriffen, und immer ?ffencr. ~1rd _das Gehetmms,
daß hinter Lloyd Geoq;es Onentrolltlk n1em_and anden
steckt als Zaharoff. "Basil Zaharof hat aus scmer Tasche
vier Millionen Pfund Sterling gegeben, um die griechi;chcn
Streitkräfte auszurilsten, um sie für den Einfall in Kleinasien vorzubereiten. Es ist Zeit, dlß sich der Ministerpräs1dcm
von diesem Ratgeber freimacht", ;agte z. ß. ein oppositioneller (konservativer) Abgeordneter im Unterhaus. Es f_olgcn
Dementis von Zaharoff und von Lloyd George; no<;hemmal
gelingt es L!oyd George, sich zu halten. Als aber die Griechen
bei ihrer dritten Offensive nach Kleinasien im September I9ZI
in der Schlacht an der Sakaria von Kemal Plscha vernidltcnd
geschlagen. werden, da.. bricht die Katastrophe über Gricd,en.land herem - und uber Lloyd George. Er muß abtreten;
bei den Neuwahlen erleidet er eine Niederlage. Er ist über
seine Orientpolitik, zu der ihn sein Freund Zaharoff veranlaßt hat, gestürzt.
Der griechisch-türkische Krieg, sein ureigenstes Werk, von
ihm in Gang gebracht und bezahlt, war der H_öhcpunkt. von
Zaharoffs Leben. Seine uneigennützigste Tat, dte Tat, be.1 der
er am wenigsten mit finanziellem Gewinn rechnete, bet der
er die größten Opfer brachte (freilich auch cin1ge hunderttausend Mensdlenfeben geopfert hat), ist ihm zum Verhängnis geworden. Das ist ~ie Tragik im _Leben des ,_,myste~iösen
Europäers". Später arbetrer er noch m1t, w1e dte Firm~ VIcke:s
sich weiter ausdehnt und die der deutschen Riistungsmdustne
verlorengegangenen Märkte erobert; er beteiligt sich aud1
am ölgeschäft (wo Geld und Polit;ik ja ä_hnlich nah_e beieinander wohnen wie in der Rü;tungsmdustne), aber seme Kraft
scheint gebrochen; das Fiasko seiner gried1ischen Politik, die
Enttäuschung, die er a!s griedlischer Patriot erleben mußt~,
sdleint er nicht überwmden zu können. Er kauft 19ZJ d1e
Spielbank von Monte Carlo, verdient Rie.1~nsummen dara':',
und verkauft sie im Jahre 19Z7 wieder. Mtt 75 Jahren heiratet er ein spanische Adlige, die er - eine ganz :~mantisd1e
Geschichte im Leben des kalt rechnenden Pohukers und
Rüstungsindustriellen - seit früher Jugend geliebt hat, die
er aber erst 19z4, nach dem Tode ihres Gat~en, zur F:au
nehmen kann. Seither lebt er zurückgezogen m Frankre1d!.
Peter F.

Der gute Europäer
Vor I9I4 kontrollierte Zaharoff folgende Werke der Rü5mngsindustrie: Die Vickers Ltd. (England), an der mit größeren oder
kleineren Aktienpaketen beteiligt waren: 4 Herzöge und Marquis,
so Grafen und ßarone, 20 Knights (Ritter), 3 Parlamenta_rier,
21 Offiziere und 6 Journalisten, außerdem 10 grolle englosehe
Rüstungsfirmen mit Ausnahme der Armstrong, Withwonh & Co.
Ltd., die er erst nach dem Kriege bezwungen hat. (DLes ges:hah
durch ein großartiges Fusionsmanöver, bei dem Zaharoff se1n~n
Einfluß auf die englische Regierung und die Bank o: England dahrn
geltend machte, daß diese den unter Geldbedarf leidenden F1rmcn
Vidi;ers und Arm>rrong koinerlei Subventionen mehr zukommen

ließ. Die Kapitalien der Firmen mußten um etwa eine halbe Milliarde Mark reduziert werden, und sie mußten deshalb, um lobens.
fähig zu bleiben, notgedrungen fusionieren. Damit hat Zaharoff
auch die Arnmrong Ltd. gesd.!u<.kt.) Zaharoff kontrollierte wei·
tcrhin die französisd>cn Firmen Creuzot, die Acieric HanCcourr,
die Chi\tillon·Commantry mit im ganzen 320 Millionen Mark Ak.
tienkapital, und er besaß eine qualifizierte Minorität bei den russisd:Lcn Putilow-Werken.
0. Lehmann-Rußbüldt in: Die blutige Inter·

nationale der Rüsrungsindustrie.

Unzurechnungsfähig
Die Abrechnung über die Markenautomaten der Reichspost
untersteht in Stuttgart einem Postbeamten, dess~n Einkommen Gewähr bietet, daß er sich nicht aus Not an den Geldern
vergreift. Eine Kontrolle sorgt für erhöhte Sicherheit: die
Gelder, die von den Automaten eingehen, werden dem Postbcamten im Beisein einer Postbeamtin übergeben, wobei die
Zehner und Fünfer in Haufen von je 25 Stilck aufgestellt
werden. Trotzdem wollte die Abrechnung nie stimmen. Da
nur wenige Personen in Betracht kamen, bestand seit längerer
Zeit Verdacht gegen den Beamten, der die Abrechnung vornahm. Am Heiligen Abend des Jahres 1930 traf ihn das Verhängnis. Bei einer Untersuchung fand man in seinen Taschen
für 15 Mark Zehnpfennigstücke.
Sofortige Dienstenthebung mit Disziplinarverfahren und
halbem Gehalt war zunächst die Folge. Die weitere Untersuchung ergab, daß er für die für ihn aufgestellten Haufen
allemal anstarr 25 Stück 26 Stü.:k genommen hatte. Die kontrollierende Beamtin machte ihn aud1 einmal darauf aufmerksam, daß seine Haufen größer seien als die ihren, und als die
Beamtin auf einer Nachzählung bestand, warf er das abgezählte Geld über den Haufen. Der jurisrisd!e Beirat der
Reid1spost leitete sdlließlidl die Akten an die Staatsanwaltschaft weiter mit der Anzeige: erschwerte AmtsuntersdJ.lagung.
Der weitere Gang der Handlung wäre nun einfach gewesen,
wenn es bei uns nicht eine besondere Logik gäbe. Sie läßt sich
kurz so zusammenfassen: Ein Mann, der aus frommer Zentrumsfamilie stammt, kann nicht bet<ügen; bctriigt er dennoch, dann ist er nid!t zuredmungsfähig. Es trat daher ein
gewisser Apparat in Tätigkeit. Ein ärzdid!es Zeugnis über die
Unzurcdmungsfähigkeit während der Tan.eit wurde beigebracht. Auch der Telefondraht zwischen Rottenburg und
Reichspost spielte. Das Disziplinargeridlt sprach den geistig
gestörten Beamten frei. Er erhält die zurückbehaltenen halben
Monarsgehälter nachbezahlt, und da die geistige Störung natürlich nur vorübergehend war, bleibt er im Dienst. Das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft wird niedergeschlagen. Da
die Unterbeamten nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen,
hat man ihn eben auf ein halbes Jahr beurlaubt. Man wird
dann weiter sehen.
Wir sind nun keineswegs flir sinnlos hohe Bestrafung derartiger Vergehen, aber wir erinnern uns an den kleinen Eiscnbahnunterbeamten von Neucnbürg, der aus Not 1,60 Mark
unterschlug und dafür ein Jahr Zuchthaus erhielt. ~ir er:
innern un' aud1 der Sachverständigen-GutadiUn, d1e bet
Sexualmorden und im Blurrausd1 begangenen Taten ohne
weiteres die Zurechnungsf~higkcit feststellen. Vergleicht man
damit das sehr bewußte und raffiniert ausgck!Ugclte Verhalten des Postbeamten, der zudem aus keiner Notlage heraus
handelte, so muß man ~ich fragen: wer ist unzureclmungsfähig?
R.

Seid umschlungen
AuffUhrun~
Bops~rwahks odr,

Die

der Neunten Sinf,>nic im l'reilidu·Theater des
wie die ga.,·,.c ;tun~arter Presse bcriclne<e, ein
wundervolles Erkbni>. Atheri,JJ klangen die Strcidicr. ideal die
\'('aldhi.irncr; der Gcniu> loci 'dtuf Jas Erh•hL'nc·. Viele lageneo
im W'aldc, jemcits der ab~;t>perrten \Vc~e, um zuzubUrcn. Bis sie
von der Pohzei mJt Cumrnoknüppdn vcrtrocben wurden.
Das hat sic), der jun~e Kad<>dnikr Sd1iller n1cln triumen lassen,
dall siLh ~ein "Seid um,dllL>n:;c-n, Millionen!" audt auf Jie i.,,
Wald siuendcn Mitmcmd1e.,, -~ie kc!n,•n Platz bekommen und
keinen Eintritt bezahlr hatten, beziehen '>.·\irdc, Ulld <war so naJ,_
drüddicil, daß d1e l'<>lizei rnJ( Gummikmippdn auf ;ic e:n>d,[uj\,
um der ,.OJe an die frcuJc" den riduir;cn Rhythr11us 7,U geben.
"ßrüder. iobcrm Sicrnc'ntdr noull ein ILcbcr \'.>ter wohnen." Aber
h1er unten regiert H>rcr>t nod, der GummiknüppeL

Hitler-CouC
(.,lcl1 werde 1·on Tag zu Ta~ vornehmer")
Otto Stro~<crs "Dcmsd:Le Revolution"' berichtet, daß kürrlid:L
auf dem Schloß der sd1ksi.,d1en l'tihrerin d"' Königin"Lui,c·Bwndes
eine Zusammenkunft des '<'hlcsi,<.hcn Adels srattgdundcn hat, bei
der au<.h das Krnnprin7.cnp~ar zugegen war. Der sdtlcsisd:Le Gauleiter der NSDAP, Brückner, erklöne don unter dem Beifall der
Versammelten, >eine Partei erSlrebe die Wiedereinführung der
Monard1ie in Dcmschland. (Mit einer Vc•rneigung vor dem Kennprinzenpaar hd1r BrUckner furt, <bll als Monard> sdb,tvcrsc:indlid,
nur ein Hohcnzoller in Frage käme.)
Prinz Augu" \Vilhdrn hat kür7.lic), in einer Rede m München
~C<a):t: "Mein VJ<er h.lt an mi<.h ge.d1ricben: llu konn>t >tolz sein,
dall du zum :.tönyrcr dieser großen Volk1bewegung wenkn d.,rf.
test! ld> glaube. nad1 clie>cnl Urtcd werden dio ewlg Ge,trigell sid:L
vitlloicht aud1 überlegen, ob sie Jiesc ßcwc~Un!'; weiter Jl< eine <o
vcrildalid1e on<chen wollen, dall ;ie zu fei~ und vornehm sind,
bei uns einzutretctl."
Nein: n\ltl kann allerdings niemand mehr <.u vornehm sein.

Vom Verlag der SoLtnrags-Zeitung sind zu be>.iehen:
Eine Frou ~llein. Von Agnes Snw.lky. Brosd:L. 4 Mark, geb.
6 Mark.
Das Verbrechen dts Paters Amaro. Von E~a de Quciroz.
Brosdi. 4 Mark, gcb. 6 Mark.
Das Doppdgesidu des Chri>tentums. Von Stadtpfarrer Dr.
G. Sdienkd. Kart. 3.JO Mark, gcb. 4,6o Mark.
Das Geld in der Politik. Vo!l Richard Lewinsahn {Morus).
Brosdtiero 7 Mark, geb. 9,50 :Mark.
Der Mann im Dunkel Die Leben..gescilid:Lre Sir Basil Zaha·
roffs, de.< my"eriöscn E.,;opäers. Brosch. 3,50 1\!arl<.
Der Filni "Tm Westen nichts Neues" in Bildern. Preis 1,85
Mark. - <00 Bilder aus dem in Deutsdiland verbotenen
Film.
Gebärzwang und kein Ende. Von Emil Höllein. Preis J,p
Mark. {Empfängnisverhilrung.)
Etappe Gent. Von Heinrich Wandt. Kare. 1,50 Muk, geb.
3,80 Mark.
Erotik und Spionage. Von Heinrid. Wandt. Kirt. 3 Mark,
geb. 4 Mark.
Die blutige Internationale der Rüstungsindustrie. Von Otto
Lehmann·Rußbüldt. Preis I,jo Mark.
Amlieferung gegen Nadmahme oder Voreins~ndung des Be·
trags auf I'mr<d~eckkonto Stuttgart I98 44 {Die Sonntags·
Zeitung).

Kleinigkeiten
Strafversd:Lirfung. Die Entsd:Leidung über Kürtons Sd:Li<ksd ist
nod:L immer nicht gefallen. Kilnen ist im Gefängnis vollkommen
zusammengcbrod:Lcn, weil ihm eine "an Wahnsinn grenzende Angst
vor dem Tode" peinigt. - Kilnen hat seine Opfer nicht so lange
gequält.
Die neue Idee. In de; Zeitsd.rift "Der freie Angestellte". dem
Organ des Zentralverbandes der Angestellten, sd:Lreibt der Sozialdemokrat Hertz u. a.: "Die kapitali;tisd:Le Wirtsd:Laftsweise i;t mit
Not und Elend untrennbar verbunden. Kampf gegen die kapitali·
stische Wimchaftsanard:Lie, das ist deshalb Kampf für den Sozial;,.
mus in unserer Zeit. Das ist die neue Idee, von der die Verhandlungen des Parteitages beseelt waren und die der sozialistisd!en
Arbeitnehmerbewegung die Sd,wungkraft geben wird im Kampf
um eine bessere Welt." - Wenn man das Allerneueste erfahren
will, muß man offenbar auf einen sozialdemokratisd.cn Parteitag
gehen.
Zeichen und Wunder. Die Staatspanel berid:Ltet nid:Lt von einer
Aus·, sondern von einer Eintrittserklärung: Herr Kolosser, bisher
ruhmreid:L in der Wirtschaftspartei tiitig, ist der Staatspartei beigetreten. - Ein kolossaler Erfolg!
Ludendorffiana. Frau Dr. Kemnitz-Ludendorff in .,Erlösung
von Jesus Christus": " ... Immerhin aber ist es seltsam, daß ~ 00
Millionen Menschen in einer Weit, in der viele Millionen edler und
edelster Mensd:Len qualvoll und meist heldisd:L für ihre Uberuu.
gung starben, als eine einzige und noch nie dagewcsene große Tat
den Märtyrertod eines Menschen (nämlich des Juden Jesus von
Nazareth) feiern, der von all diesen Miinyrern als einziger viel zu
kurz gequält wurde, um nadi ärztlichem Wissen überhaupt daran
gestorben sein zu können."
Pech. Beim Brand des Münchner Glaspalasts sind aud:L die Bilder
der Stuttganer Sezession grollenteils verbrannt; außerdem schien
es, daB die Leihgabe der Stuttganer Gemiildegalerie, ein großes
Bild des Münchner Malers Hcrterid:L, vernidnet sei. In den Kreisen
der Stuttgarter Sezession har man die leise Hoffnung gehabt, daß
der Staat die zu erwanende reid:Llid:L hohe Versicherungssumme
von :o ooo Mark den notleidenden Künstlern der Sezession zugut
kommen lasse. Leider <teilt sid:L nun heraus, daß - ausgered:Lnet
dieses Bild gar nida verbrannt ist.
Zeitgemäße Attraktion. Ein Fr!. Gutfleisd:L hat beim Regemburger Polizeipräsidium um Au;stcllung eines Wandergewerbe·
seheins ersucht. Sie möchte nämlid:L mit ihrem Verlobten das nur
halb vcrbr.nnte Auto Tetzners auf Jahrmärkten um Geld zeigen.
Ihr Gesuch ist absd:Llägig beschieden worden.
Vom Himmel hod. ... Prinz Auwi hat kürzlich in einer Rede
in Braunschweig gesagt, Adolf Hitler sei dem deutschen Volk von
Goit gcSJndr. - Das kann schon stimmen; der liebe Gott hat uns
ja aud:L schon andere Ubel besd1ert.
Sd:Lwcin. Letzion Sonntag fand in Lübben ein .,Deutsd.cr Tag"
statt. Mit Feldgottesdienst, Fahnenweihe und Schlad:Ltfest, bei dem
ein von dem eben in die Nazipartei eingetretenen früheren Reid:Ls.
bankprO>idcnten Sd:Lacht au• "Gutsbest>nden" gestiftetes Sd:Lwein
sein Lelx"n für D<:utsd:LI.tnds Zukunft lassen mullre.
Immer noch ein Denkmal. Auf dem Truppenübungsplatz Döbe·
ritz ist letzten Sonnrag ein Denkmal "Deutsches Land in fremder
Hand"' eingeweiht worden.
Weltrekord. Reverend Fütterer, der Präsident der Bibelgesellsd:Laft von Hollywood, har kürzlid:L eine zwanzigstündige Predigt
gehalten. Er hat dam!t den Weltrekord des Negerpfarrers Brown
urn ganze zwölf S<unden geschlagen. - Einige der ZuhOrer sollen
bi, zum Schluil wach geblieben sein.
Schwacher Anreiz. Bisher wurde dem deutschen l'arnilien\!..:UJ:r..
vom zwölften Kind ab für seine llcmUhungen eine Ehrengabe von
:oo Mark ge3ebcn; Preußen gibt diesen Betrag jetzt nur noch für
das zwölfte Kind; vom dreizehnten ab reicht es nur noch zu 100
]1.-larl\. - Viele werden sid1 jetzt wohl mit einem Dutzend .,begnUgen••.
F~natische Jünger Jcsu. In Morcha (1\lcxiko) hat ein angeblid:L
deutsd:Ler Kommunist in der Kird1e Sanrana Maya eine antireli·
~•üse Anspr~che hohen wollen: er wurde von den Gliiubigen kururhJnd an einem Deilienbalken des Kirchensd:Liffs aufgeknüpft:
unter A<>iSicn~ des Gei•tl•d1en und vieler Damen der Gesellsd:Laft.
- l>bn 'ollte ihn dort h~ngcn lassen, al• Wahrzeichen d:Lrisdid:Lor
Nid><tenl,cbc.

Genormt. Auf Antrag des Deut>chcn Städtetags hat der Deutsche
Nonnenau«d>uli nunmehr die bei der Feuerbestattung Verwendun~ findenden Asd1ckap>dn genormt: es gibt fürderhin eine ein·
hcitlod,c Kap5cl für Erw.Idl>ene mit 4 Liter Inhalt und eine für
Kinder mit 1,4 Li<cr Inhalt. - Man hat also jetzt die Gewähr, daß
e; wcnig>tcns bei der ßest~trung einigermaßen ökonornisd:L zugeht.
Kongreß gegen§ H8. i\m 4· und 5· Juli I9JI findet in Dinkela<kers S.Ialb.tu in Stuttgan ein wüntcmbergi;chcr Landeskongroß
gegen den Paragrafen 2' S statt. Die verschiedenen lokalen Kampf·
au"J,üsse gegen 2•8, die angcsd:L]ossenen linken Organisationen und
die Betriebe ent>enJcn Delegierte. Aufgaben des Kongresses: &·
ridncr;rattung übe; die T;cigkeit der Ortsau5Schime; Referote
über die smiale, poli11sd1c, jurmi<dlc und mcdizini>che Seite des
§ <I~; Zu<JmrucnHellung einer Delegation, die die Regelung der
Ab<reibung, Geburtenregelung, der Fürsorge für Mutter und Kind
u.,w. in der USSR stud1ereLl soll. An jedem der beiden Tage findet
eitle Allflührung votl Fricdrid, Wolf; Drama: "Cyankali" statt.
Eintrm<preis 6o Pfennig, fUr Erwerbslose 30 Pfennig.
Bdgienroisc. Suche Gcf:ihnen für eine Urlaubsreise vom 1.. bis
<6. Augu't durch Belgien, verbilligt durch Ij-tägiges Eis<;nbahnabonnemcnt fiir 27.40 :O.lark. hor UbcrnadltCn, Mahlzeiten usw. ist
je nad1 Ansprüchen mit So bts 120 Mark zu redtnen. Die Reise ist
volht:\ndig priva< und 1mabhän~ig. Albert Scitz, Neustadt (Haardr),
LuitpoldsuJ!>e ;L
Erholungsaufenthalt im Schwarzwald. Volle Pemion 3,50 Mark.
Frau Mia Kumer, Klmterrcidtenbad:L bei Freudcnstadt.
Erholungsaufembalt. bndha." in sd:Löner Alblandsd:Laft {Wasser,
Wie,cn, Bcrgwald) bietet Gesinnungsfreunden angenehmen Erho·
lung.aufenrhalt. Vegetarisd:Le Kücile. Pensionspreis 5 Mark. Sofie
Dabringhaus (früher Kar! Raid.le), Urach {Wünt.}, Haus am
grünen Weg; Fernruf I}9·
Stuttgart. Am 19. Juni zeigt die VolkshodJSchule den russisd:Len
film "F.rJe" (großer Hörsaal des Lande.gcwerbemmeums, l0,4f
Uhr). Eiourittsprei> So Pfennig; Vorverkauf im Kun<thau> Schaller,
Mariemtraße.
Eßlingcn. Am 4· und 5· Juli halten die Freiwirte Süddeutsdi·
lond; im llla;cr S,.] des Gemeindehauses in Eßlingen eine Tagung
ab. Vonrige: Samstag >o Uhr, Sonntag X IJ Uhr und 20 Uhr.
Keine kleinen Anzeigen mehr. Die Bincn von Lc>ern um Aufnahme '·on kleinen Anzeigen haben ,id1 in Ierner Zeit so gehäuft,
daß ich in jeder N\omm"' eine Spalte 0pfern mLißte. E, bleibt mir
de;halb keine anJere Wahl als die Ver0ffcndich"ng v0n kleinen
Anzeigen überhaupt abzulehnen. A'"S"""mmen sinJ die i\nkündi"
gungen von S.·Z.-Leser-Zusammcnkünftcn und einige Anzeigen,
die jer>.t <dion auf der RedaktLon liegen und in Jen näd:Lsten
Nummern vcröffcntlidlt werden.
RoJ.kt> '" onJ Vt.!•g "" S"""""' Zootun< S'"""" Tuto,ngor s,"ß< 1l
(Ponl":h <•) T<l<!o>n ,,o~o Po><•o11<<i Kon<o s,~''i"< t 9 iH
B<irUnd"'
0... Er.<h So11mor. H<nmg<b<r und """'"otrlod.er RoJolaour: Herm•M Lt.t<.
Stu"""'· Preol' Eon>oln .. mon<r >O Pf<nni~. durdt d>O Po., b<to;oo moood>dt
"
Pfenni' i<i<>1..J.I. B<><<ll;eiJ). ""'" Str<olbond mooodicb t Reid>'m"~
Drud.: llu.i>JrudL"'i Pr. Spi<h, l>'•ibling<n·S<ultgort. Luolwig>burg<r Sm&. I

Stuttgart, 5. Juli
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Die Weizenfrage
Der deutsche Weizen, Ernte I9JO, geht zu Ende.
Bi~ die neue Ernte in 8 rot verwandelt werden kann,
dauerts nod-t zwei Monate. Es wird also ausländischer Weizen
importiert werden müs.~en; etwa 500 ooo Tonnen sdtätzen
die Fachleute.
In A rn er i k a liegen noch 1~ Millionen Tonnen Weizen,
je die Hälfte in USA und in Canada. Wenn er bis zur
neuen Ernte nicht verkauft ist, muß er verbrannt werden.
Man bekommt ihn um LW Mark die Tonne, wahrsdteinlidl
ao,a:h schon um

100

Mark. Du deumhe Weizen kostet 300

Mark, worin zoo Mark Unterstützung der Landwirtsd!.aft
stecken.

Da immer noch vier Millionen Arbeiter in Deutschland
von Unterstützungen leben müssen und die anderen nicht
viel mehr verdienen, als die Arbeitdosen bekommen, so wäre
es wünsdienswert, daß die Hauptnahrung Brot billiger wäre.
Und man könnte denken, eine soldie Verbilligung (durch
Aufhebung des Zolls) wäre jetzt wenigstens bis zur neuen
Ernte möglk:h, ohne daß der notleidenden Landwirtsd:laft
etwas abginge; denn die hat ihren Weizen ja verkauft.
Aber wenn morgen der Weizenzoll aufgehoben würde,
dann würden alle Weizenhändler und Mühlen Bankrott
mao:hen, die noo:h zollbelasteten Weizen da liegen haben, oder
der billige Weizen würde nach der Einfuhr bis auf Weiteres
spurlos verschwinden, denn die Käufer würden ihn solange
zurüdr.halten, bis der Zoll wieder in Kraft ist.
Ein Ausweg aus dieser Klemme (der natürli<h nicht besduitten werden wird) wäre der, daß der Staat den ausländisdien Weizen kaufen, im Lohn vermahlen und verbacken lassen und das billige Brot an die Arbeitslosen verteilen würde.
Tedmisch wäre das dur<haus möglich; es liegen Erfahrungen auf diesem Gebiet vor. Aber es wäre eine halbe Maßre~el. Wo wäre die Grenze der Bezugsberechtigten zu ziehen?
(Sie müßte sehr weit bemessen werden.} Und kö;mte ma~ für
diese das Brot nach der neuen Ernte dann emfach wieder
teurer werden lassen, wenn es in den Winter hineingeht und
vielleicht noch schlimmere Verhältnisse kommen als im letzten?
Das Getreideproblem in Deutschland wäre radikal sehr
einfaffi zu lösen, wenn man die Zölle aufheben und den Getreidebau von heute auf morgen eingehen ließe. Will man
das nicht, aus Rückjid1t auf die Landwirtschaft, will man die
Landwirtsd1aft schonen und doch billiges Brot haben, dann
bleibt nur Eines: Jas GetreidemonopoL
Die staatliche Monorolverwa!tung, die das alleinige Recht
auf Kauf und Verkau von Getreide hätte, würde dann sowohl inländischen als ausländischen Weizen kaufen. Den letzteren zum Weltmarktpreis, den ersteren zu einem jährlich
auf Grund des Ernteausfalls festzusetzenden höheren Preis.
Dieser Preis müßte von Jahr zu Jahr langsam gesenkt und
dem Weltmarktpreis schließlich angegli<hen werden. Die .Getreideproduzenten wären dann gezwungen, entweder 1hre
Erträge so zu steigern, daß sie den Weltmarktpreis vertragen
könnten, oder den Weizenanbau mehr und mehr zurückgehen
zu lassen.
So wie die Dinge liegen, würde es wahrscheinlich auf die
größtmögliche Einschränkung des Getreidebaus hinauskommen. Denn die Getreideexportländer werden noch auf lange
hinaus durch maschinelle, extensive Bearbeitung jungen Bodens in der Lage sein, Weizen zu einem Bmchteil des Preises
zu produzieren, der bei uns in Deutschland rentabel ist.
Solange das der Fall sein wird, ist der Getreidebau in
Deutschland wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen. Er ist Vergeudung von Arbei_rskraft, die besser daz.u verwendet .würd~,
den Agrarländern im Austausch gegen 1hre. Erzeugmsse d1e
Maschinen zu liefern, die sie selber noch mcht herzustellen
vermögen.
.
.
Auf den deutschen Getreideäckern könnte derweil ruhig
der ,deutsche Wald" wieder wachsen, der früher einmal dort
gera~scln haben soll.
E r i c h Sc h air er
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graden vom Hauptmann (Stabsarzt, Stabsvetcrinär) cinsdl.l. abwärts (Bes.·Ordg. C. Bcs.-Gr. 7-n) k.ine Anwendung. Fiir sie
bleibt es bei der bisherigen Gehaltskürzung nadl. der ersten Gehaltskünungsverordnung vom 1. Dez. 1930. Dagegen sind Kinderzusdl.!äge nadl. Maßgabe der zweiten Gehaltskürzungsverordnung
vom f· Juni 1931 zuständig.
Die obengenannten Soldaten sind audl. von der Zahlung der
Krisenlohnsteuer - s. dritter Teil, Kap. 3 der Verordnung v. f·
Juni 193'• RGBI. I Seile ~h- befreit."
Bei der S<hupo wird wohl inzwischen eine ähnliche Regdung getroffen worden sein. Einen besseren Ansdl.auungsunterridl.t dafür,
auf wddie Madl.tmittel sidl. die Regierung Brüning stützt, kann
man sidi nidl.t denken.

Ohne Frankreich?

Noch ein Hoover-Plan
Von Pitt
Der amerikanische Präsident Hoover hat g!eio:hzeicig mit
dem Moratoriums-Vorschlag, der dem kranken Europa wieder etwas auf die Beine helfen soll, noch einem andern Erdteil, der ebenfalls schwer unter der Wirtsduftskrise leidet,
Hilfe angeboten: Süd a m er i k a. In beiden F:illen ist es
Hoover darum zu tun, Märkre für amerikanisches Kapital
und amerikanisdJe Waren zu erobern oder zu sid!ern. Gerät
er bei seinem Europa-Plan in Konflikt mit Frankreich, so
drohen bei der beabsid!tigten Südamerika-Hilfe Auseinandersetzungen mit Eng I an d. Denn es gibt in der Gcs<hichte
kein Beispiel eines Wirtschaftskrieges, der erbitterter und in
umfassenderer Weise geführt worden wäre als der englisd:!amerikanisdJe Konkurrenzkampf um die südamerikanischen
Märkte.
In diesem Krieg, wie in denen, die Amerika an andern
Fronten führt, hat Hoover systematisdJ und rationell ganz
neue Methoden eingeführt.

Die Verhandlungen, die der amerikanisdJe Schatzsekretär
Mellon in Paris mit der französischen Regierung über Hoovers Moratoriumsvorschlag führte, sind zu einem hattnädr.igen
Ringen zwischen dem amerikanisd!en und dem französischen
Imperialismus um die finanzielle Beherrsd!ung Europas geworden. Die französische Regierung hat sich zwar bereit erklärt, ein Jahr lang auf die deutschen Reparationszahlungen
Herbert Hoover hat sich vor 19I4 als Bergingenieur und
zu verzidJten, aber folgende Bedingungen gestellt:
Unternehmer in England und den englischen Dominions be1. Es müssen Garantien dafür gegeben werden, daß nach
tätigt. Wlihrend des Weltkriegs war er Leiter der Wirtsd!aftsdem Moratoriumsjahr der Young-Plan wieder in Kraft tritt. stelle, die die amerikanischen und alliierten Heere in Europa
l. Deutschland muß die durch das Moratorium gestundeten
und z. T. auch die Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln und
Reparationszahlungen spätestens in fünf Jahren leisten.
Waren zu versorgen hatte (man hätte ihn damals etwa den
3· Für den sog. ungeschützten Teil der Youn]i:·Zahlungen, "Rathenau der Alliierten" nennen können}. Hier bewährte er
d. h. für die 66o Millionen, die Deutschland nadi dem sich als vorzüglidJer Organisator, hier lernte er (wie schon
Young-Plan auch dann zahlen muß, wenn seine Wirtschaft bei seiner Tätigkeit vor dem Krieg} die WdtwirtsdJaft von
oder seine Währung gefährdet sind, wird kein Moratorium Grund aus kennen, und hier formte er sid! sein Bild des zugewährt. Frankreich verzichtet zwar ein Jahr lang auf seinen künftigen amerikanischen Weltreiches, das nach rationellen
Anteil an den ungeschützten Zahlungen, aber Deutschland kaufmännischen Methoden seine Mad!t vergrößern und
muß die 66o Millionen trotzdem der BIZ überweisen. Die schließlid! mit goldenen Ketten (WirtsdJaftsverträge, Kredite
BIZ wird dann aus dieser Summe den mittel· und osteuro- etc.) die Welt leiten so!lte.
päis<hen Ländern Kredite gewähren. Also nid!t nur DeutschI9ll erhielt er im Kabinett Harding das Handelsministeland, sondern auch den östlichen Verbündeten Frankreichs. rium. Und nun begann er, sein Ministerium und die ganze
4· Es muß irgend eine Instanx (etwa der Völkerbund) da- Regierung in eine Neben- und Hilfsstelle der amerikanischen
mit beauftragt werden, zu kontrollieren, wie Deutschland Wirtsd!aft umzuwandeln. (Die Entwicklung zu diesem Ziel
das durch. das Moratorium ersparte Geld verwendet; vor hin hatte sich natürlich schon längst angebahnt, aber kein
allem muß verhindert werden, daß Deutschland das Geld in Politiker hat sie so bewußt gefördert wie Hoover.) Sein
Kriegsrüstungen steckt.
Ministerium schuf eine umfassende Auskunftsdiensr-OrganiDie beiden ersten Forderungen sind wohl mehr aus Pre- sation für die Wirtsd!aft. Es sammelte in der ganzen Welt
stigegründen aufgestellt worden oder als Handelsobjekte
systematisch Nad!richten über die Vorräte der vers<hiedenen
dacht gewesen. Dagegen ist es dem französischen lmperia is- Warengruppen, über die Aktionen der Konkurrenten, über
mus mit den beiden anderen Forderungen blutiger Ernst. Ernteaussichten usw., es gab den Industriellen "praktis<he
Nicht Deutsdtland allein soll Hiife gebradtt werden, sondern Winke", vor allem beim Export (wie muß in Japan Reklame
auch den Südoststaaten; nicht Amerika allein soll den Retter gemacht werden? was für Seidenstrümpfe bevorzugen dieses
spiden, sondern auch Frankreich soll (durch die Kredithilfe Jahr die Engländerinnen? wie gewinnt man die Regierung
der BIZ) eingeschaltet werden und das Recht der Kontrolle von Venezuela für einen günstigen Absd!luß? wie ist in
erhalten; und ebenso soll ihm die Möglid!keit, die deutschen Frankreich die Konkurrenz für Automobile? etc. etc.), es beRüstungen zu kontrollieren, gegeben werden. (Frankreich ist günstigte die Fusionierung von amerikanisd!en Gesellschaften,
nid!t unter allen Umständen gegen die deutsche Aufrüstung; es ließ junge Leute als Techniker oder Handelssachverständige
sie muß nur auf jeden Fall unter französischer Kontr·olle vor ausbilden und verwandte sie dann bald in Regierungsämtern,
sich gehen und womöglid! sdJließlich zu einem deutsch-fran- bald stellte es sie der Wirtschah zur Verfügung (so wurde
zösischen Militärbündnis führen.)
eine Art Adel des amerikanisd!cn Wirtschaftsreiches geEuropa muß finanziell und militärisch unter französischer schaffen).
Kontrolle bleiben - das ist das A und 0 der Politik des
Wie glänzend der Nachrichtendienst des Handelsministefranzösischen Imperialismus seit Versailles. Bisher hat Frank- riums funktionierte, dafür gibt es ein sehr anschauliches Beireich diese Position erfolgreich gegen jeden Gegner verteidigt, spiel: Am I. September I9~3, nachmittags, wurde Japan von
gegen Deutschland und England ebenso wie gegen Amerika, einem sd1weren Erdbeben heimgesucht. Ein paar Stunden
das ja in der Abrüstungsfrage besonders starke Druckmittel darauf berieten in Washington einige hohe Beamte darüber,
in der Hand hat. (Wodurd! sich Frankreich freilich nicht ab- wie man die Bevölkerung der Erdbeben-Gebiete mit Lebensschrecken läßt: vor acht Tagen hat die Kammer zum Ausbau mitteln, vor allem mit Reis, versorgen könnte. Wo und zu
der Befestigungen an der deutschen Grenze einen neuen welchem Preis liegen Reisvorräte sofort griffbereit1 Nachdem
Kredit von 400 Millionen Mark bewilligt, also gerade die einige Herren sich mit Schätzungen abgemüht hatten, zog
Summe, auf die Franheid1 infolge des Hoover-Moratoriums Hoover einen Zettel aus der Tasche, auf dem der Stand des
verzi.:hten müßte.)
Reishandels im fernen Osten am Vormittag des I. September
Die Verhandlungen zwischen Frankreich und Amerika sind aufgezeichnet war (Vorräte in den Lagerhäusern, sdlwimnoch nicht abgeschlossen; wahrscheinlid! werden sie mit einem mende Vorräte, Preise, Ernteaussichten usw.) Ein paar TeleKompromiß enden. Dann werden die zwischen Frankreich gramme - und es wurden im fernen Osten Vorräte aufgeund Deutsd!land folgen, in denen die französisch.e Regierung kauft, konzentriert, die Bevölkerung war vom Hungertod
Brüning gegenüber. die obenan.gef~hrten Forderungen au!- errettet und amerikanische Händler hatten schön verdient.
ste!len wird. Möglich, daß bei die~en Verhandlungen <;he Diese Erzählung mag episodisch zugespitzt sein, aber sie ist
Das amcrikanisdl.e Federal Farm Board hat 40 coo Tonnen "nationale Opposition" Herrn Brünmg vollends das Gen•ck doch charakteristisch. für Hoovers Arbeitsweise.
brichr.
Hermann List
W e i '- e n zum Preis von So Mark die Tonne nadl. Ostasien versdtifft, um wenigstem einen Teil seiner Vorräte vor der neuen
Mit diesen Methoden nun machten sich Hoovcr und die
,,Deutsdlland madl.te schwere Tage durch. Es wird bei uns amerikanische Regierung daran, die Engländer von den südErnte los7.Uwcrden.
unter gewissen Bedingungen die notwendige Hilfe fin- amerikanischen Märkten zu verdrängen. Wohl oder übel
Eierkämpfe
den für seine Wiedcraufriclltung. Wir werden Herrn Brüning mußten sid1 die Engländer den neuen Methoden anpassen.
Da liest man immer von dem verheizten W eire n, dem ins sagc 11 , daß ... wir es niffit wünscllen, daß die 10 Milliarden (Francs), 19lj sandten sie den Prinzen von Wales als Commisvoyageur
um die das Budget des ReidJcs erleiclltert wird, gegen uns ver- nach Siidamcrika. Aber kaum war Hoover 1928 zum PräsiMeor ge<chünetcn Kaffee oder Zucker, und wundert sich iiber
we~det werden könnten und gegen den Frieden der Welt, daß
diese fantasietosen Methoden zur.Besserung der Winsffiafulage.
denten )';ewählt, als er, um verlorenes Terrain wiederzugev·,d or',g'tndlcr i-'t die LOsu 11g der "Ei c r frage", zu der man w·or nicht w<insfficn, daß un\tre Reparationen bcnüt't werden winnen und ncues zu erobern, höd!stpersönlid! eine Propajeu.t in Amerika gelangt ist. "Amcrican Mercury" beriffitet dar· konnten für id1 weiß ~icht welche Politik des Dumping (hier i•t gandareise nach SUdamerika unternahm; aud! LinJber!h
die Zollunionspolitik gemeint; Red. d. S.-Z.). eine tOdlid!c Polüik mußte seinen Ruhm in den Dienst amerikanischer Hande siiber folgende.:
,.llic ~~"~loeder des Ro<ary- und des Börsenklubs von Turlock, für alle diejenigen Länder, die sie sich ZU eigen madJen, und ebenso interessen stellen. 1929 sandten dann die Engländer eine
Kalifornicn. werJen am kommenden freitag Eierkämpfe veranstal- für d•cjenigen Länder, die >ie crtr.lgcn mtisscn."
Winschaft~delegation unter Lord d'Abernon nach ArgenliMinisterpräsident La v a 1 in der fram·ösi,d-Jen Kammer
ten, um den Über5chuß an Farn1produkten, der augenblickliffi dort
nien und Bra<ilien (der im vorigen Jahr nocheinmal der Prinz
herrsdu, '-" reduzieren und der Geflügdzucht wieder auf die ße~nc
von Wales folgte}. Lord d'Abernon hat in Argenrinien sehr
KindedUrsorge
zu helfen. Die Klubmitglieder werden Rincrrlistungcn anlegen, "m
erfolgreich gearbeitet: ein englisch-argcntinischcr Handelsmit Körbc·n von Eiern bewaffnen und c1nandcr bombardieren, bis
Als die fumde BC>atzung den Staub des Rheinlandes von Jen ,·ertrag wurde abgeschlossen, Argentinien senkte die Zölle für
ungefiihr hundert K1Stcn geleert sind. Die Siegerpartei wird bc- Füllen sdJüttdtc, hinterließ sie einige tau<cnd unehclicllc Kinder, eno-lisd-Je Te-.:tilwaren, englische Gesellschaften erhielten einen
freundne Klubmanmffiaften aus Jl,lodesw, Merced und andcrn deren ]\·lütter >:uniidJ>t nach dem Vdter und dann nacll Alimenten 1 ?{ Millionen-Dollar-Auftrag für Untergnmdbhnmaterial,
Städten wm Karnpf herausfordern. Da- 'rortlichc Ereignis Steht riefen. Die deutschen frautmcrcine hemühtr:n ,ich damall heftig, Lmd vor einigen Tagen las man, daß eine aq;entinischc Eisenunter den1 !'rntckwra< der Hand e I< kam m <: r."
auf diplomatischem Wege die Ellrwiffiene!l zu dem tiblicllc·n Tribut bahngesellschaft von England eine Anleihe von 3 Millionen
Au\ ,[,..,, Ieuten Satz ist zu entnehmen, daß es sicll unl eine, ru zwingen. Ohne nennenswerten Erfolg. Man 50!1 sicll eben nidH Pfund Sterling erhalten hat (die sie wohl 7Um größten Teil
wenn "'"l' ,pallhaft aus;chcmlc, ernsthafte v.irt>d•aftlidl.c Maß- mit fremdem Milir:ir emla><cn. Zu was haben wir denn un><:rc iür den Kauf von Materialien in England verwendet).
Aber trotz diesen Erfolgen ist Enghnd dem amerikanisd1cn
nah011e lundelt.
ReiJ,<wchrsoldaten!
Arbcll,lo,e btknmrnon hoffentlich ermäßi~tc Eintrntsbrten. Sie
Wenn man einer :VIclJung der "Welt am Abend" glo~b,-n darf, Angriff nicht gewachsen. Sein Anteil an der argeminisehen
werden 'ich heim Zus<.hauen halb todadlcn.
h,1bcn aucll deren Liebe>hcmühun~cn oft tLnerwarrcte<l Erfolg. Der Einfuhr ist von 1913 bis '9l7 vun 3' auf 19% gefallen, der
Reiffiswehr;nldat darf in den cf'ten '"clls j,,hr<·n nicht hCJraten, alllerikanische von 14 auf 25% gestiegen; der englisd1e Anteil
Die Ausnahmen
und so ist es k">•m ?U \Crmeidcn, daß ab und >.u ein unehdid-.c_, .111 der aq:;enrini<dwn Ausfuhr ilt 7.w,u von I913 bis 1927
Kind untcrlJuft. Dereil Müucr w:iren gcnau "' schlimm d.lran wie gleich geblieben (25%), der amerikanisd1e aber hat sid1 beiin der lernen Nummer der 5.-Z. ist beriffitct worden, die Rcidl.sdie im Rheinland, denn im Se1ld dc< Reicll<wehr~"ldaten .lind kelnc nahe verdoppelt (von 4,7 auf 9,1 %). Von der Einfuhr ganz
rc~icnlll~ I'L111c, die Reich< wehr und d,c S L hup o vn!l der
ncuc·n (;, h olt,k lirtung auswnchmcn. NatinnahnLiali<ti'Jlc Zeitun· Alirnente einkalkuliert, aber zum guten Glück springt nun hier Siid.1merikas entfielen auf En~lJnd I9I3: 25%, 1927: 16%,
die Relffi,wchrb;se ein, die >O groß?.ü~ig i", ~onz oder tedwc"c auf USA I')IJ: 24'!ii, i')27: 38%. Von der Ausluhr Süd~,·n ("< hol>c·!l "ffcnbar g"te ße~iehun~cn zum RcidJ,wehrn>ini<tedie f~lli~en Alimente lufwhnngcn. Es sollen zur?cit an pmd ~mrrib< n.1h,U England i913: 19%, 1927: 17% ab, während
rit~ml ki;""''" Hlr\ sdwn FolgenJen Erbß des \Vehrmini,tcriurns
USA 40% der Ausfuhr ~ufnehmen.
~jCC unehclicllc Soldatenkinder Zu<cllüsse beHfolt werden._
>criiifentl ithc",
'V?cnn jct?t lluovcr seinen angekündigten Plan durchführt,
Auf dic;e Art fheßen die Üher<düis;c aus dem hohen Reldl<wehr,.Llic /,Weite CcluhlkÜrt-"llg\\'<"rordnung vom )• Juni 1931 Süd.1mcrika ~u Hilfe 7U kommen (J~, bedeutet: durd1 Zuo ha
RGHL S. r,l Nr 192~ - findet auf d~e Soldaten in den Dienst- etat wemg•ten> «:ilwcise wieder Ül' Volk 7llrüc-k.
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schuß von amerikanischem Kapital die Wirtsduft der slida~erikanischen Staatm anzukurbeln), dann wird die EntWicklung, die sich in den angegebenen Zahlen ausdrückt noch
beschleunigt werden: England wird auf dem südame;ikanischen Kriegssd1auplatz von Amerika geschbgen.
Um was geht der Kampf? Um den Absarz von Waren
jeder Art (Textilwaren, Eisenwaren, Autos Grammofone
Filme), um die Gewinnung von Rohstoffen' und Rohstoff~
monopolen (01, Kautschuk, Baumwolle, Kupfer, Nickel) und
um den Absatz von Kapital, meist in Form von Anleihen
dem dann häufig Warenabsatz und engere wirtsdtaftlidJe Zu~
sammenarbcit folgen. Ausgetragen wird der Kampf auf dem
Rücken der südamerik:tnischen Arbeiter und Kulis, die in
Bergwerken, auf Olfeldern und auf Plantagen oft unter den
u~menschlichsten Bedingung schuften müssen. Er wird dauern,
bts England völlig besiegt ist oder - bis die Unterdrüdnen
ihm ein Ende setzen.

Regierungskunst
Der Srahlholrnt~g vom Anfan~ Juni oder vielmehr 'cir~c Ge·
nehmigung hat eine nicht uninteressante Vorge.d1ichte gehabt,
wenn der dortmunder "Gencrabnzcigcr" nicht falsd. berid.tct ist.
Er meldet darüber folgcnd.s:
Der preußisd.e Ministerpriisiderlt Braun habe die "feste Absicht"
gehabt, die provokatorisd.e Tagung, von der man keine günsti;:cn
polnischen Auswirkungen erhoffen durfte, zu verbieten. Der Rcid1skanzler sei mit dem Ver-bot einverstanden gewesen. Da aber meldete sich der höhen Wille, wolh Slgen: der Wille des Höheren.
Der Reiffispräsident drohte "in der entsd.iedcnsten Form" mit
seinem Rüd<tritt, wenn der Rummel verboten würde. Und siehe
da: sd.on wurde Herrn Sddte freie Bahn gegeben, damit der hohe
Herr bei guter Laune blieb.
Der "Generalanzeiger" fragt mit Red.t, ob Briand, bevor er in
der Kammer erklärte, er glaube sid. mir der Reiffisregierung einig
in der Verurteilung sold.er Kundgebungen, nid.t von unserem
Botsillafter Dr. von Hoesd. eine entspred.ende Versicherung erhalten hatte. Das deutsd.e Außenministerium hat später nationalsozialistisd.en Bliinern erklärt, Hoesd. habe keine Anweisung erhalten, der französischen Regierung das Bedauern der deutschen
über die d.auvini>rischen Reden bei der Parade auS?.usprechen.
Hat nun von Hoesch sid. und uns entsd.uldigt oder nichr? Wenn
ja: hat er's auf Geheiß Un>erer Regierung getan oder weil er von
allein {und: allein) gewußt hat, was sich gehOrre? Hat das Außcnminisrerium dem Borsillafter den Auftrag ge~eben, den Franzose<\
das deutsd.e Bedauern au•zusprechen, und will das Ministerium
das nun nid.t wahr haben, weil Hindenburg die Stirne gerunzelt
hat? Oder traut es sich nur nicht, vor aufbegehrerisd.en Nazis zu
bekennen, daß es geran hat, was der Anstand erforderte? Was
wird in unseren Ministerien eigentlich gespielt? Nad. weld.cn Rezepten regiert man dort herum?
Pe ng

Noch normal?
Das Wesen der sogenannten Gesinnungspresse besteht darin, daß
sie der Gesinnung ihrer Leser sd.meicheln muß. Wenn diese Leser,
wie die Nazis, zu neun Zehnteln mit Ressentiments angefüllt sind,
har es der Redakteur nid>t leid.t. Im Abonnement fällt es selbsr
dem antisemitischen Radikalismus schwer, nicht zu enttiiusd.en.
Wenn einer mit den höd.sren Tönen anfängt, sd.nappt er bald
über. Stimmlid., und aud. sonst.
Der "Angriff" des Herrn Goebbels ist bereit• in diesem Stadium.
Er füllt halbe Seiren mit Tiraden, die nicht mehr den Zensor angehen, sondern den Arn. Den Nervenarzr. Aus der Nummer t:t6
brüllt es einem zum Beispiel entgegen: "Viehische Totensd.andung!
Priilu Lichtenberg verhöhnt unsere Gefallenen!
Das deutsd.bewußte Berlin srehr fassungslos vor einer der niedertddltlgstcn,
der verkommendsrcn Verhöhnungen, die ihm in seiner langen
Leidenszeit geboten worden sind." Man fragt sich bestürzt, was
hat dieser Monsignore Lichtenberg verbrod.en? Und hört dann,
daß er einen Aufruf des Friedensbundes Deutsd.er Ka<holiken mit
unterzeichnet hat, in dem Karten für den Remarqudilm angeboren
werden. Nichts weiter! "Eine sold.e Verkommenheit", krcisd.t der
"Angriff", "ist nod. nicht dagewesen. Das isr die absolute Höhe,
das Non plus ulrra der moralisd.cn Verpcstetheit! Hier lohnt sich
kein harmloser Protest mehr, hier muß deutsd. geredet werden."
Und dann redet das Blatt deursd.. Wenigsten• hält e• sein besinnungsloses Gekeife für deutsch.
Es wäre töricht, noch weiter darauf einzugehen. Aber man fragt
sidl: wo srehen wir eigentlich, wenn so wa> nid.c nur möglich ist,
sondern sogar als anbred.ende deutsd.e Erneuerung empfunden
wird?
K. Bergcr

ein vorschlag
schule- sprache- wortgesiebt
von e. w. s. stuart
was ich schreiben möchte, gäbe ein buch. was id1 sillreibe
ist auszug, brucheeiL
sdJule - was an und in ihr wäre besser zu machen? im
vordergrunde stehe die volksschule. darüber herrscht wohl
kein zweifel, daß sie leistungsfähiger lestalter werden sollte;
so leistungsfähig, daß der aus ihr ent assene den an ihn gestellten anforderungen genügen kann.
bis jetzt ist's doch so, daß auf die grundsdmle ( 1.-4. schuljahr) eine obersrufe (5.-8. schuljahr) gesetzt ist. wer eine
höhere sdJule besuchen will, muß nach durchlaufen der grundsdJule aus der volksschule austreten. weiter besteht die mi:ig!idJkeit, nach dem 6. schu!jahr in eine aufbauschule aufgenommen zu werden. die höheren schulen führen zur mittleren
reife und zur reife (abitur). daran schließt sich die hochschule.
dieser aufbau ist nach meiner ansieht nicht zweckmäßig.
einem großteil der berufe genügt die volksschulbildung
nicht, er verlangt die mittlere reife oder gar die primareife.
dieses verlangen wirkt unsoziaL wer aus irgendeinem grunde
keine höhere schule besuchen konnte, dem ist der und jener
beruf verschlossen. um diese gdahr nicht vor augen haben zu
müssen, besucht jeder nach möglichkeit eine höhere schule,
verlangt dafür bevorzugt zu werden und dann kommen die
klagen. einerseits niedere durchschninslci~tung der vo!ksschulc,
da alles einigermaßen "vermögende" abgewandert ist; anderseits Überangebot "studierter".
wie wäre es, wenn man auf die gut ausgebaute grundsrufe
eine 5jährige aberstufe aufsetzen würde? diese müßte dann so
ausgebaut werden, daß die Ieistung am ende der schulzeit dazu
angetan wäre, einengroßteil der berufe zufrieden zu stellen.
es wäre von schule und wirtsd1aft festzulegen, für welche
berufe vernünftigerweise die 9jährige schulzeit mit ausgebautem unterricht als genügend zu erachten ist.
jetzt erst, also nachdem der volksschulbesuch becndet ist,
dürften die unterste khsse der höheren schul~ und die f~ch
schule anschließen. dadurd1 wäre es jedem möglich, eitlen
beruf nach maßgabe s~ines könnem zu ergreifen. wer einen
beruf erlernen mödJte, für den die volksschulbildung au,;reidu, der kann es tun. wer mehr praktische sdmlung brauchr,
könnte die fachschule besuchen. wer das zeug 1.u einem geisri-

Zivilkurasche
Lieber Freund, denk nicht, daß du der einzig~ s~ist, der
sich mit der Frage abquält: "Was ist zu tun?" So fragen
überall zahllose andere, die wie du den Boden unter ihren
Füßen wanken fühlen und nirgends festen Grund sehen oder aber den, den ;ie sehen, ni,ht zu betreten wagen, weil
7.u viele bUrgerliehe Vorurteile und Vorcinoenommenhciten
sie abhalten.
"
Viele dieser Mens<.:hen sind wie du auf einen Außenposten
gestellt: sie sind nicht einfad1 Intellektuelle, die zwischen
llourgeoi,ie und Proletariat sd1wanken und sid1 über diesen
gräßli<.:hen Zwiespalt in nächtelangen Diskussionen mit gleidJcrnußen Gespaltenen auseinandersetzen können, sondern
sie oind als Einzelne unter die unbewq;lid1 tr:ige Ma>Se trister
Kleinstädter und 1n verstoC"kten, verfilzten, verholzten religiösen und politischen Vorstellungen dahinwuchernden Banernrums verpl!anzt. Ihr Lehrer, Beamten, Leute mit freien
Berufen - ihr unter das unaufgeklärte Volk verschlagenen
Intellektuellen seid alle in der selben Lage. Euere Situation
ist die r;lei<.:he, aber euere Rolle hängt von jedem Einzelnen
von euch selbst ab.
Ihr könnt euch wehmütig resigniert auf die Pllege euerer
Ideale beschränken, die Faust im Sack ballen, wenn euch der
l!nverstand und die sture Bo>heit der stumpfen, unbeweghchen Menge empört, und euch von der rosigen Hoffnung
nähren, daß es einmal, eines Tages, anders werden und daß
~rgc~dwann irgendeiner euerer Nad1kommen oder Nachfolger
m cmer besser eingerichteten Welt glüddid1er leben wird als
ihr. Das könnt ihr: dann seid ihr verlorene Posten und verlorene Positionen. Ihr müßt euerer Umwelt erliegen, ihr werdet besiegt, ihr seid ohne Erfolg und geht vorbei wie der
Wind. Und mit euch geht die vorgeschobene Stellung an den
Feind verloren.
Oder aber: ihr resigniert nicht. Ihr sucht euere Einsamkeit
zu durchbrechen, indem ihr Genossen werbt. Ihr beweist
Zivi I k ur a s c h e. Ihr nehmt Stellung nicht blind:"'Ütend und jähsinnig, sondern überlegt, zielbewußt, indem
1hr euere Methoden auf den Gegner, nämlich die Gleichgültigkeit und Feindseligkeit der konservativen, reaktionären Umwelt, einstellt. Ihr vertretet euere Ansicht; ihr unterstützt
diejenigen, die aus irgendeinem aktuellen Anlaß dun.h eigene
selbständige, kritische, der herkömmlichen Moral entgegenstehende Stellungnahme oder Handlungsweise in Konflikt mit
ihrer Umgebung gekommen sind. Ihr Inrellektuelle könnt
nicht ohne weiteres ins Lager der Proletarier übergehen:
euere Lebenshaltung, euer Denken, euere Art zu fechten sind
nicht ~o leicht mit ~er des Arbeitcrs ill Einklang zu bringen.
Ihr se1d auf lange hmaus dazu verurteilt, als Abtrünnige und
Ve~räter ~n euerer Klasse a II ein zu kämpfen, ein bißchen
f~e1beutemch und franktireurm~ßig. Es ist bei weitem leichter,
emer Klasse anzugehören, als zwisdJen den Klassen zu stehen.
Aber ihr müßt das halt zunächst auf euch nehmen. Bevor
ihr euch dem Proletariat mit Nutzen amd.ließen könnt
müßt ihr den Schritt zum Marxismus ganz getan haben:
Ihr habt es dabei nicht so leicht wie der Prolet; denn ihr
müßt, um Marxisten zu werden, erst eine ganze Weltanschauung, ein ausgebautes Gedankemysrem in euch überwinden.
Tut zunächst also das eine: beweist Zivi!kurasche! Ihr solle
~uch nicht als Hans Dampf in allen Gassen zeigen; aber wo
m euerem kleinen Bereid1 (sei's Familie, Beruf, Gemeinde
oder wo sonst) die Möglichkeit einer Stellungnahme besteht
da bekennt Farbe. Macht flicht die Verfemung uneheliche;
Mütter mit, bekennt euch offen als Gegner der Todesstrafe,
des Krieges, des § 218, verreidigt jedem dummen oder gehässigen An~riif gegenüber den Aufbau in der Sowjet-Union,
haltet m1t euerer Ansicht über die Religion nicht hinter dem
Ber~e. Riskiert es, eudt um ei~cr prinzipiellen Frage willen
zu 1soheren; sorgt dafür, daß dte Menschen ein Bild von eudt
bekommen, daß sie die neue Haltung gegenüber dem Leben,
vor deren Kenntnis Kirche und Presse sie sorgfältig sdJützen,
trgendwo verkörpert finden. Stänkert nicht, laßt euch ni<:ht
in Rage bringen, sondern zeigt ohne Auftrumpfen, mir unerschütterlicher und unbombastisd1er SelbstversdndlidJkeit daß
ihr anders denkt als die kompakte Masse der übrigen, '
Bekennt! Sprecht aus, wie ihr über Erziehung, Schule, Staat,
über Familie und Ehe, über soziale Gerechtigkeit denkt. Seid
an der Seite der Arbeiter zu finden, wenn sie bei euch einen
gcn beruf besitzt, dem dürfte es jetzt weitaus eher möglich
sein, die höhere schule zu besuchen.

•
der jetzige schulaufbau umfaßt vom eintritt in die vo!ks:dmle bis zur primareife 13 jahre, mein vorschlag sieht 14
Jahre vor. dem neuen aufbau entspricht auch ein anderer
ausbau. e~ w:irc versdtiedenes in die volksschule hereinzunehmen, was bisher der höheren schule vorbehalten war nicht alles. ferner müßte vieles hinausgeschmissen werden was
nidJt unbedingt wi;sens- und könnenswert ist. der Ieser ~öge
emmal sclb~t umsdJau halten, was da alles in frage käme. ich
wtll den weg - ganz kurz nur - für ein fddl aufzeigen: fLir
die spradJc.
man unterscheidet: sprad1lehre (salz- und wortlehre rechtschr~iben), lesen (Iiteratur, vortrag), aufsatz, schönschreiben.
so steht's wenigstens in meinen zeugnisscn.
schönsd1reiben, welche plage! haar-, flammen-, schlangcnkeilstridJC und weiß kuckucks was alles verlangt man scho~
vom crstklässler. wer sdueibt diese s4trift im sp:iteren leben?
niemand! weg damit! her mit einer schrift, die die grundformcn gibt, die jedeskindleicht auffaßt, die jeder nach seiner
cigenart ausbauen kann. ich glaube, daß das nächste geschlecht
sich über dielen wunsch wundem wird. sd1reibmasd1ine! man
wird dann wahrsd1einlich nur noch die kleinen lateinischen
buchstabcn erlernen.
aufsatz: dl könnte ich es selbst mit unseren s.-z.-lesern
verderben. wirr und gegenteilig ;ind die mcinungen, was
unter aufsatz zu verstehen sei. wenn wir ihn als aufschreibung
von erlebtem, gehörtem, gebotenem, gelncnem, erfahrenem
auffas;en, kurz, von wissen, d,1ß aus erfahrung und uml';ang
stammt, dann könnte manches drum und dran des aufsatzunrerrid-n; über bord geworfen werden.
über lesen möchte ich nicht viele Worte machen. aud. hier
scheint mir einiges entbehrlich. in erster Linie das bibellesen
mir ;einem kauderwelschen deutsch. eine ähnliche auffassun"
hege idJ vom frcmdsprachlidJcn unterricht.
"

•
eine veränderung des wonanditzes habe id1 schon immer
vorgenommen. ich kann keiner wortart das recht zuerkennen,
daß sie. mehr w~re. als eine. andere. hat die g.-oßsducibung
bcrecht1gung, we1l stc angebltd1 abwedulun~, sede in das ges<.:hriebene bringt? soll die groflschreibung bleiben, weil man's
r:ewohnt ist? die alten sd>reiben tal norh mit h und vorrä,hig. uns jungen kommt das ung~wohnt vor. wenigstens
ging es mir so, als ich vor Jahren in hcidelbcrg am bismarck-

ge!stigcn Kampf .durcl1fe:nren. (Zu .. verla~gen, daß ihr audJ
bct anderen, be1 .matenellercn,. k~rperl1chcn Au.lcinandersctz:ungen s<.:hon mmut, wäre vtellc1cht fals<.:h: der Sa..L ·
.hdd'd.
~lletst
ntc. t a unn }e tcnt, daß das Land und die Kleinstadt von
aknven, aufklarenden, ~ufrüttclnden Lehrern, Beamten A
' nwä!ten usw. gereinigt wird.)
~udn Kame~adcn, die wie ihr denken; erarbeitet eud1 ge.
mcmsam poltt1sehe Pbtdormcn, beratet, handelt gemeinsa
Bilde~ Zdl~n. Als Einzelne seid ihr Vorposten; bildet Zeu:U'
und thr Sttd Vortrupps. UnterstUtzt die Arbeitcrorganisati~
nen durd> Geld, Obernahme von Bildungsvorträgen Abnahme von Zeitungen, Brmchürcn und Büchern. Nehm~ Fühlung mi~ den Arbei.tcrn .. Unterstützt die Rote Hilfe und die
InternatiOnale Arbetterhtlfe. Und lernt Marxi;mus: lest Man:;
Engels, Lenin.
'
Nkht da~ ist widJtig, daß ihr offiziell aus einem Verein in
eine <wdcre Vereinigung übertretet, sondern daß ihr cud-J in
die revolutionäre I'ront einreiht, da, wo ihr nadJ dem jeweiligen Stand euerer politischen Oberzeugung und euerer
theoreti;chcn Erkennmis, nach euerer praktischen Eignung
und euerer soz1alen Stellung am riduigen Plarz seid. Könnt
ihr - aus äußeren oder inneren Gründen, gleichviel! - nod!
nid1t oder übc1·haupt nicht Kommunisten werden, so werdet
euerer Oberzeugung getreu Kämpfer, die freiwillig, unur
freiwilliger Anpa;sung an die Notwendigkeiten des Kampfes
auf der Seite de.1 Proletariats streiten.
M a x Bart h '

Kurioses aus Baden
Sonderbare Dinge geschehen im badisdJen Ländle. Don
herrschte seit Olims Zeiten, also seit dem Bestehen der Repu·
blik, eine Koalition, die ursprünglich eine sogenannte Wei.
marer war, sich aber seit 1929 nur noch auf das Zentrum
und die Sozialdemokraten beschränkte, weil man es verstanden hatte, die Demokraten von der Beteiligung abzuschredr.en.
Die merkwürdige Paarung aus Schwarz und Rot, pardon:
Rosarot, verrichtete ihre bescheidenen Geschäfte still und
friedlich; von weitem sah es gar nicht danach aus, als habe
man ein Brüderpaar vor sich: wie aus einem Guß taten die
siamesisd1en Zwillinge ihr lobenswertes Werk.
Indessen zeigt sich nun, daß auch Zwillingsbrüder, und
wären sie gleich auf Gedeih (des einen) und Verderb (d~
anderen) aneinandcrgcwadtsen, eine r~cht verschiedene Entwicklung durdtmad1cn können. Denn mit der Zeit hat sidt
das anfänglich recht umgängliche Zentrum zu kraftvoller
Eigenwilli.gkeit durdlgerungen: dem s~arken Zug der Zeit
folgend, 1St es mehr und mehr reakttonär geworden, und
seiner Kraft bewußt hat es nun dem kleinen und schwäd!li~en rötlichen Bruder das Zugeständnis abgezwadr.t, eine
Firma "Große Koalition" aufzumadJen.
Und wie sieht sidt die Sache nun an? Da die Demokraten
an ihrer Forderung festhielten, das Kultusministerium das sie
bis 19z9 innehatten, zu behalten, das Zentrum aber' ebenso
heftig diesen wichtigen Posten für sich reklamierte, wurde die
Große Koalition ein Gegenstück der kleinen "Weimarer":
man nahm die Volkspartei hinein und li~ß die schmollenden
Demokraten draußen. Die Sozialdemokraten übernahmen diiS
Innenministerium, ein Volksparteiler wurde Finanzminister
und die beiden wichtigen kulturellen Posten: das Unterridlt~
ministerium und die Justiz besetzten Zentrumsmänner.
Eine Regierung aus zwei reaktionären Parteien und einer
Arbeiterpartei - wer ist da der Dumme? Durch die Hereinnahme der Volksparteiler in die Regierung haben die Sozial·
demokratcn nicht nu; das Verhältnis der Parteien, die nu.a
zusammena.rbeiten sollen, zu ihr_en Ungunsten geändert, sondern aud1 1m .Landtag der reakttonären Abteilung des Regierungsblocks em größeres Obergewicht über sich selbst verschafft. Sie nennen das Politik. Drum grüß ich dich, mein
Badnerland, Badnerland ... !
M a r a Bu

Die beiden Thyssen
Der Bergwerbdirektor August Thyssen hat sid., wie die "Tu"
zu '<zählen weiß, eine Sammlung 'l>on Gemälden alter Meister an·
gelegt, deren Wert auf 20 Millionen Mark gesd.ätzt wird. Außer·
dem soll er sid. kürzlid. eine vergoldete Badewanne gekauft haben.
Nach e1ner Meldung der "Vossischen Zeitung" hat der seit sieben
Ja.hren ar.beitslose. pjährige Bergmann Thyssea in Quedrat bei
Koln zwc1 von semen sieben Kindern getiitet, dann sein Haus an·
gezündet und sid. selber erhängt.

P~.atz. auf einem wegwei;er neckanal mit h scehen sah und
k.urzl.tch feststellen kon.nte, daß die ta.fel, auf der "vorräthige"
emt.nttsbrten steht, 1mmer noch hnks vom eingang zum
badtschen landestheat.er in karlsruhe hängt. genug, wir sdJrei·
ben v~rweg .alles klem. die hälfte der arbeit des rechtschrcibunterr~<:hts 1st erledigt. ganz zu schweigen von den wirt·
sd1aft!ichen voneilen.
. und dann werfen wir aus dem wortbild all das hinaus was
~tcht zu hören ist .. ich nähn;e keine rücksic:ht auf das geschichth?"t. gewordene? tm sonstigen leben wählt man das bes~
b1lhgsr~, vernünftig~te. ich halte es nicht für zuviel vcrlan~t:
w~.nn 1ch alle unhorbuen h. au~ dem wortbild weghaben
m_odtte, ~bens.o q, v und x, v1elle1cht auch den j und y, und
wtc steht s mtt c und eh, wo k genügt? eine weitere erleich·
terung: der tz könnre versd1windcn mitsamt der übertriebeneil dehnung und schärfung. warum aa: paar-rar, ee: seelesel1g, oo: moor - tor? warum nicht: libe (die himmels·
m~cht") un.~ lipe (f!u~)? warum sehr-der? wa;~m nidlt
stat-stat {landc.rvcrel~lgung-große siedlung)?
. außer der klet.nschretbung möchte ich wünschen daß man
d1: ~atzzc1chen mcht mehr so häufig verwende. ich 'glaube, ich
wur~e auch verstanden werden, wenn id1 hundert zeichen
wemger seserzt hätte.
l.iber Ieser, denk dir auch die anderen schulfächer in der
";e1se du.rchgcfürt und von unnötigem befreir, dann hast du
em~n te.J dessen was mir forschwebt. glaubst du daß man
memem fonchlag zustimmen kann?

Der Freiherr vom Stein
Dem Freiherrn vo1n Stein sind bei der 100 . Wiedcrkthr
>e111cs Todestags {29. Juni) von Fe>trednern und Artikel·
scJ:rcJber.n alle .möglid.en Tugenden nachgerühmt worden.
D,e Nat;o~alsozlahsten betrad.ten ihn als einen Vorkiimpfer
de> fasc,.,~_,fficn Ständestaates, die Regierungs-Republikaner
sehen 1n rhm den Monarfficn.fcind, die Sozialdemokraten
prc~>cn .~n ihm, daß er den selben "guten Kampf ... gegen
Kastendunkel und Klosscnsclbsrsud.t" ~ek:impft habe wie sie
hc~rc (Hermann WenJd in der SPD-Presse). Daß die mit
Stc.rm Namen verknüpften Reformen (Dauernbdreiung, Mi·
hta.rreform und städti>d.e Refnrm) nur unzulän;;lid. dun~
gduhrt wurden, wird mei;t dem Widerstand seiner Gegn~r,
der Junker und ßlir<>kraten, zugesillrieben In Wirklicl.kCir
ist das zu einem gut~n Teil die Sd>uld Steins selber der
scinc1~1 Char.1kter ,"ffi ein Konservativer und häufig' ,.hr
rcaktr<>n:ir war; Ja> zeig<C sid. vor allem in seiner Stellung
zur französisd>cn Revolution, die damals ein iihnlid.er Prüf-

Russischer Städtebau
Ernst May, ehcm~ls Stadtbaurat in Frankfurt a. M., jetzt
Städtebauer i_n Sow)et-Rußlan_d, hat während eines kurzen
Aufenthalts m Deutschland m Frankfurt über den Bau
sozialistischer Städte in der USSR" gesprocl-Jen. Hier e'inige
Gedanken aus seinem Vortrag.

In diesem fr_ühjahr ist die mit Getreide angesäte Flädle in
Rußland 10 Mlllooncn Hektar größer gewesen als I9JO.
Bcrnard S h a w wird in diesem Sommer mit einer Gruppe von
englischen Gelehrten Rußland bereisen.

Ein katholischer Aktionär

Im Mai hat die "Katholische Aktion" von Herrn Severing
für Preußen strenge Polizeimaßnahmen gefordert gegen die
angeblich überband nehmende Unsitte im Straßenbild. Herr
Rache ist süss
Severing hat sidt ein paar Wochen geziert, aber jetzt hat er
einen Runderlaß an die Poli7eibehörden hinausgegeben, in
Die berliner Polizei hat einen Verlust erlitten: einer ihrer
dem die ganze Ideologie der kird1lichen Sittlichkeitsschnüffler
Beamten namens Kuhfeld ist bei einem Zusammenstoß mit fröhlid1c Auferstehung feien. Besser h~tte das kein katholiDer sozialistische Städtebauer will sowohl die Zusammen- Jenem Volk, dessen Daseinszweck zum Teil darin besteht,
drängung der Massen in ~iesenstädten als auch die Isolierung ~en Kugeln tapferer Pob.isten ein gutes Ziel zu bieten, töd- sdwr Minister machen können.
Eingeschritten soll werden gegen Buchhandlungen und
der Mensche~ r_n abgesch;edcnen Dörfern vermeiden (schon ~~ch vcrwun_det worden. Wie der Hergang im einzelnen war,
das kommum>tJsche Mamfest hat die Aufhebung des l~t ,wohl. ntdlt ganz klarzustellen. Die Bürgerpresse macht Straßenhändler, die bei der Kundenwerbung hauptsächlich
Untcrs.chicds. von Stadt und Land gefordert, s1~ s, ?Jlt gewohnter F1ngerfenigkcit und Wahrheitsliebe, Bücher erotischen und sexuellen Inhalts in den Vordergrund
und Lemn. ha~ dtese Ford~rung nadldrii<:klich wiederholt). leicht, mdem sie bcridltet, daß die Polizisten von den zu- sd1ieben und vor allem solche Schriften herausstellen, die auf
Deshalb w1rd m USSR be1m Bau von neucn Städten nur sammengerotteten Kommunisten zuerst beschossen wur- dem Titelbild nackte Memd1en zeigen. Ferner soll gegen Vermit I 20 ooo-1 50 ooo Einwohnern gerechnet. Da man auf den. J?ie Erf_ahrung mit anderen derartigen Ereignissen spridlt gnügungsstätten vorgegangen werden, die zum Anlod<en der
die Bodenpreise keine Rücbicht zu nehmen bnudJ.t sind bei allerdmgs mcht gerade für diese Lesart. So locker wie den Kundschaft Nacktabbildungen ausstellen. "Diese Art der Ausder Planung nur die Gesetze der Sozialhygiene dnd einer P?lizisten ~itzen den Arbeitern in der Regel die Revolver lage", sagt Herr Severing, "läßt die plumpe Spekulation auf
lexuellen Sinnenreiz aus krassem Geschäftsinteresse erkennen.
(richtig verstandenen) WinsdJ.aftlichkeit maßgebend.
mdn. Es g1bt auch Zeugen, die behaupten, der Polizeibeamte Gerade vom Sundpunkt rednen Dienstes am Volke und
sei ins Feuer seiner eigenen Leute <>cratcn und von einer edlter Kunst muß solchen Mi!~ständcn entgegengetreten werBei der Gliederung der Städte muß vor allem die Tatsache Polizeikugel getötet worden; bei d~n t7 fesq.;enommencn den."
berücksichtigt werden, daß die Mehrzahl der Frauen b e- Demonstranten sind jedenfalls keine Waffen gefunden worE., mag dahingestellt bleiben, was Herr Severing unter
rufst ä t i g ~ind. Diesen Frauen muß die Arbeit der Fami- den.
"echter Kunst" versteht {die Meinungen sind darüber beDer
Tod
des
Polizeibeamten
wird
nidJt
ungerochen
bleilienernährung und der Kindererziehung abgenommen werden.
kanntlich sehr geteilt - und die Geschmäcker außerdem verAlso: Schaffung von Speiseansulten, die einen kleinen Bezirk ben. Zunächst wurden einmal I l Personen festgenommen; "hieden) und wieviel Prozent Sinnenreiz {sublimierren natürdie wird der Rid1ter wohl nidn mit Samthandsdmhcn an- lich!) er ihr als wackerer Bundesgenosse des Zentrums zuge·
vcrso~gen, K_indererziehung in Krippen und Kindergärten, wo
die K.lndcr s1ch entweder dauernd oder nur während der Ar- fassen. Außerdem aber hat der Polizeivi7.epräsident Weiß an steht - fest steht, daß ihm nadne Abbildungen deswegen
Stelle des in Urlaub befindlichen Grzesinski das geplante mißfallen, weil sie das Straßenbild irritieren, bzw. die Menbeitszeit ihrer Mütter aufhalten.
kommunistische Sportfest, die Spartakiade, verboten. Welcher schen, die darin herumwimmeln, weil sie das in plumper Art
•
Zusammenhang zwischen dem Berufstod eines Polizilten und tun, und weil kraoses Geschäftsinteresse dahintersteckt. Das
Es werden drei Häusertypen unterschieden: das Indi- den Freiübungen der Kommunisten besteht, ist jedem Nicht- ist mitnichten der rechte Dienst am Volk, der ja sonst in der
vidualhaus, das Kollektivhaus und das Kommunehaus. In den poliziltenhirn ~chleierhaft. Der einzige Grund für das Verbot Republik durchweg in Reinkultur betrieben wird, und ein
Kommunehäusern werden 40o-8oo Menschen untergebracht, ist vermutlich die Tatsache, daß die durch Kuhfelds Tod be- solches V erhalten schlägt vor allem dem löblichen Grundsatz
meist Junggesellen und kinderlose Eheppare; außer einem leidigte Polizei die M a c h t hat, durch eigene Initiative das ins Gesid1t, daß das Beste fürs Volk gerade gut genug ist.
Zimmer ist den Bewohnern alles gemeinsam: Speisesaal, Klub- herbeizuführen, was sie für eine "Sühne" halten mag. KurzAlso polizeiliche Zwangsmaßnahmen! Auf Grund des allerraum usw. Die Kollektivhäuser haben zwar Einzelwohnun- um: das sinnlose, unbegründete Verbot der Spartakiade ist neuesten republikanischen l'olizeiverwaltungsgesetzes. Der in
gen, aber keine Einzclküd1en; die Bewohner werden von einfach ein Racheakt.
die Polizeikluft gesteckte Normalbürger entscheide, wo der
einer Gruppenküche versorgt. Das Individualhaus herrscht
Übrigens schlägt die berliner Polizei mit dieser Maßnahme Staatsbürger anfängt, sittlich gefährdet zu sein. Da der Relivor; in zwei von May entworfenen Städten z. B. {Magniro- gleid1 drei Fliegen auf ein Mal. Erstens zahlt sie'1 den ver- gionsunterricht in seinem Bildungsgang eine keineswegs ungor~k. und ysnietzk) sollen 75. Prot.ent der Bevölkerung in
fluchten Kommunisten heim. Zweitens bekommt sie bei beträdnliche Rolle gespielt hat, wird er sich des rechten Wegs
Indlvldualhausern, 2.1 Prozent m Kommunehäusern unterge- Herrn Dr. Wirth, der die Spartakiade ohnehin verboten und der rechten Entscheidung ja wohl bewußt sein. Wahr·
bracht werden.
wissen wollte, eine gute Nummer. Dritten:; tut sie das ihre scheinlich wird er sich sehr rasch auf Dinge stürzen, die selbst
in dem zurzeit im Gang befindlichen Unterdrückungsbmpf Herrn Severing in schwachen Stunden zwar nicht als "echte
Kunst" erscheinen, aber doch irgendwie unbedenklich diinken.
In der Hauptsache werden zwei Stadttypen ausge- gegen die KPD.
j ack
führt: die Trabanten-Stadt und die Band-Stadt. Die TrabanUnd Herr Severing wird dann vielleicht erkennen, daß es so
Die
Rote
Hilfe
zählte
in
Deutschland
in
der
Zeit
vom
1.
Janu~c
ten-Stadt gruppiert sich ringförmig um ein Kulturzentrum;
ziemlich das Törichteste ist, auf diese Weise der "Nacktdie Bandstadt dagegen verläuft par;.!!el den Industriebetrie- bis 1. Juni dieses Jahre' 48 von der Poliui oder Reaktion getötete Spekulation" entgegentreten zu wollen. Was der Pfaffe verben, von denen es durch einen Grünstreifen getrennt ist. Als Arbeiter. Vom 1. bis 16. Juni wurden t6jo Arbeiter verhahet: die dorben, wird der Sd1utzmann nicht wieder gut machen. Nicht
Beispiele für diesen Stadttyp hat Ernst May die von ihm Zahl der angeklagten Arbeiter beträgt zurnie rund 30 ooo; rund da_ß auf so plumje Art auf sexuelle Sin_ncnreize ausgegangen
'nrd, ISt das übe, sondern daß man es uberhaupt kann. Statt
entworfenen Pläne für Magnitogorsk und Usnietzk vorge- sooo si<Zen bereits in den Gefängnissen.
das Straßenbild zu reinigen, sollte man lieber die Köpfe ausführt. Der Wohnbezirk wird in "Quartale" (8-10 ooo EinStreiks
und
Krise
putzen. Es wäre nötiger und wirksamer. Man rückt einer
wohner) zusammengefaßt. Zwischen den Quartalen befinden
sich, wie zwisdJ.en Wohn- und Industriebezirk, Grünstreifen
Dur<.h Streik• und Aussperrungen sind in Deutsch- versetzten Erotik nicht dadurch auf den Leib, daß man ihre
(manchmal bis zu 1.50 m breit), innerhalb deren die Schulen land von JS99-1913 im Jahrcsdurdlsdlnitt 1,11 Millionen Arbeits- Reklame dezenter ge>taltet, aber bestimmt dadurch, daß man
errichtet werden. Jedes Quartal hat ein Versorgungszentrum, tage verloren gegangen, 192g: 4.87 Millionen, 1929: 1,09 Millionen, die Erziehung den Händen jener entwindet, auf deren Anregung Heu Sevcring diesen Polizeierlaß von sich gegeben
einen Sportplatz und ein Kulturzentrum mit Klub- und Kom- 1930: 840 ooo Arbeitstage.
munehaus. Unmittelbar an dem Grüngürtel, der die WohnBei jewei], wc durch S t r • i k s verlorengegangenen Arbeitstagen hat.
Aber hinter solchen Erlassen spukt noch was anderes: nämzone von den Industriebetrieben trennt, liegen die Hoch- sieht der Erfolg so aus:
lich eine übertriebene Vorstellung von der Gefährlichkeit des
schulen und die technischen Schulen, so daß die Studierenden
1928
1929
1930
"Lasters", das sich da anbietet - und eine Unterschätzung
in dauernder unmittelbarer Verbindung mit der Praxis stehen.
Voller Erfolg
I j, j
'4·7
der gesunden Sinnlichkeit, die Gott sei Dank trotz zweiTeilweiser Erfolg
So,6
)4,0
l' ·9
tausend Jahren Christentum noch da ist. Wer sd10n einen
Kein Erfolg
66.-:o
31,J
.l.9
Oie Baukosten einer sozialistischen Stadt beredmet May
Blick in jene mit nackten Gestalten versehenen Schriften gemit I000-1400 Mark pro Kopf der Bevölkerung.
worfen hat, weiß, da!l gerade diejenigen unter ihnen, die einUnanprobiert
Ernst Jacobs
deutig auf Sinnenreiz ausgehen, weit hinter der Normal\V~s man heute gewissen "GLiublgcn" bieten darf, 7cigt fol~cn
bntasie eines Gymnasiasten zurüdtbleiben, und wer die Dar·
Das russische Wunder
dcs Ge<d1iduchcn ae>f einem enn~cbschen Abrcil!kalcndcr, das bietungcn gewisser Vergnügungsstätten kennt, der wird wahr1914 konnten in Rußland 33 Prozent der Bevölkerung lesen und dem Bud1 .,Erfahrun~en eines von Gott Berufenc•n" von Gmth>if S~leinlich meist deshalb polizeiliches Vorgehen wünschen, weil
s<.hreiben; 1930 waren es bereits 6>,6 Prozent; 19>9.ii9lo erhielten Eyrich entnommen ist. Dem Verfasser sagte eines TJg« 'eine !'rau: d1e verlockenden Auslagen in unreeller Weise mehr verIo,s Millionen Analfabeten ihre ersten Unterri<.htskursc; bis 1930 "Unser Helmut sollte notwendig Sdluhe und Elisabeth neue sprechen, als in Wirklichkeit gehalten wird.
Strümpfe haben." Ich erwiderte: .,Wenn sie die unbedingt braudwn,
sind •P 500 neue S<.hulen eingeri<.htct worden.
Sie sind auf dem Hohweg, Herr Severing, wenn Sie dieser
da1111 bekommen sie sie audl. Seitdem der Herr mi<.h in seinen
hm
in der laufenden Bausaison sollen im Leningradcr Gebiet >os Dienst berufen, lut er auch die Ver•orgung meiner Familie Uber- Art im Fahrwasser des Zentrums segeln!
n c u e Sc h u I e n (Elementar-, Fach- und Dorfschulen) erbaut nommen." Am andern Morgen brachte der Postbote ein Paket.
In der amtlichen S<.hätzung der deutschen Z a h 1u n g s b i I an z
werden.
Was enthielt es? Allerlei nützli<.he Dinge
u. a. audl die _o;e- ftir '9JO verbleibt im Endergebnis "ein nidJt aufgliederbarer und
Fast alle in der Sowjetunion lebenden orientalischen Nationali- wünschtcn Sdluhe und Strümpfe
Meine Frou wunderte ;ich nicht aufgeklärter Saldo von 913 Millionen Mark .... Es handdt
täten haben jetzt die Latein sc h r i I t eingeführt.
bcsonder< darüber, daß die Sachen so gut p.1ßren
,.Ja"', sagte .<ich dabei vermutlich in der Hauptsadle um das ziffernmäßige
Die russische Flugzeugfabrik Zagi baut ein neues G roß f 1u g - ich, "wir braudwn dem Heiland nidlt erst die Größennummer Spicgclbi!J der K a p i t a I f 1 u c h t." (Nach der "Frankfurter Zeisagen. \Va, er schid<t, das paßt unanprobien
z c u g für p Passagiere aus rein russisdlem Material.
tung".)
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stein für die politische Haltung eines Mensdlen war wie
heure die russische Revolution. In seinen späteren Jahren,
als er ein ländliches und städtisdles Proletariat entstehen sah,
hat er die Bauernbefreiung und die Locknung der Zünfte,
seine eigenen Reformen, die eine Vorbedingung für die Entfaltung des Kapitalismus waren. beklagt. Eine wohl im
ganzen richtige und gerechte S<.hilderung Stein< hat ein Sozialdemokrat gegeben, der nicht nur gegen Klasscnsdbsnudlt,
sondern für die Aufhebung der Klassen überhaupt k:impfte:
Fra n z M e h r i n g. und zwar in einigen Artikeln, die
1912 in der ,.Neuen Zeit" erschienen sind und jetzt in Band
4 von Mehrings "Gesammelten Schriften" vorliegen. Als
Gegengewicht gegen die üblidlen Hymnus-Anikd s1nd hier
einige Sätze Mehrings abgedruckt.
D. Red.
Kar] Freiherr vom Stein gehörte dem reichsunmittelbaren
Adel an, des.en überlieferunoen in ihm lebendig blieben, auf
ein wie win7.iges Maß die Besitztümer seiner Familie aud1 zusammengeschrumpft waren. Aus dem Nassanisehen stammend,
hatte er zwar schon in jungen Jahren preußisd1e Dienste genommen, aber seine amtliChe Tätigkeit hatte ihn bis zum
}lhre r8o4, wo er ins Ministerium berufen wurde, an dre
westlichen Landesteile des Staates gefesselt, deren höhere Kultur und industrielle Entwicklung dem bcrlincr "Regicrung<misdrmasdl von Despotismus, Bilrokratie und Feudali,mus",
wie Marx das friderizianische System einmal genannt hat,
einen starken Wall entgegensetzten. Hier hatten die St_ände
nod1 eine gewis1e Macht, und mittelalterlidle Überb]e,bsel,
wie sie waren, wurden sie doch durd1 die Interessen der Industrie vom Hauche einer neuen Zeit berührt.
Soweit mm von einer Wdun<duuung Steins überhaupt
sprechen bnn, war ihr Kern die Wiederbelebung mittelalterlicher Korporativbildungen a~f r:noderner Grundlage. J?bcr
den ~t~ndisd1en Staat ist er nle hln.msr;ekommen, und n~dus
ist verkehrter, als wenn ihn der heutige Liberalismus zu semcn
Heiligen ?.ählt. Adel, Bauern und BUrger waren als historische
St~nde für Stein die Grundfestell ~uch des modernen Staates;
er wo!lte >ie reformieren, aber nidn aufheben. Was unter
diesen Ständen sich bewegte, die I l~usler und Taglöhncr ~uf
dem Lande die Gesellen und 1-'-1brikarbeiter in den Stldtcn,
das kirmmc'rte ihn nicht; es war fiir ihn ei~cntum- und hcimat]o,er, durch Haß und Neid verzehrter Pöbel.
D.1s Ziel, dem Stein sein Leben widmete, war eine Utopie,
und wenn m~n seine Kundgebungen mustert, so stößt man
auf die unhcilb.lr<ten Widersprüche ...
We11n es sd1wer zu sagen ist, was er eigcntlid1 wollte, so i~t
wenigstens leicht zu crk~nncn, w.1s er nicht wollte.

'"

Einmal war er weit hinaus über die verbohrte Wirrsd,aftspolitik des friderizianischen Staates. Gehörte es zu dessen ehrwürdigsten Überlieferungen, die Landstraßen verfallen zu \Jsscn, um den Feinden den Einmarsd1 ins Land zu ersd1wercn
und fremde Reisende möglichst lange ausbeuten zu können,
so setzte Stein den ßau von Chausseen durd1. Er kämpfte
energisch gegen die Erdrosselung der Städte durch die Akzise
und bemühte sich in seinem Wirkungskreis, freiere Bahn fiir
Handel und Gewerbe zu schaffen.
Aber noch feindseliger als gegen den friderizianischen Suat
stellte ,id1 Stein gegen die französische Revolution. Ihr gegenüber bewies er eine kurzsichtige Verblendung, die kein ostelbisd1er Junker übertreffen konnte oder je übertrollen hat.
Er beschützte die adligen Emigranten, die sid1 am Rhein gesammelt hatren, um im Bunde mit dem Landesfeind ihr
Vaterland zu verraten; ja Stein ging so weit, diesem ruchlosen Gesindel die Einrichtung einer besonderen l'ost zwiS<hen Hamm und Köln na<hzusehen, was ihm sogar eine
,dnrfc Rü~e des Köni~< eintrug, der den Emigranten doJ1
nichts weniger als abhold war. Für die ökonomis<·hcn Ursacbcn der franzö,isdlen Revolution hat Stein nie einen Blick
gehabt; er sd1rieb ihren Ausbrud1 einem vcrderbli<·hcn "Zeitgeist" zu und hat noch im Jahre 1814 nicht unwesentlich zur
Reotauration der Bourbonen bei~etragen, die, wie er m~int<\
ihren Thron nod1 immer rechtlich bes":ißen; durd1 die Hinriduung Ludwig; XVI. häue sich die franzö;ischc Nation
?.ur sündhafte;ten von allen gem.1d1t. Wa< St~in allein an der
französi1Jwn Revolution lobte und sogar bewund~ne, war
die unvergleichliche Energie, womit de1· 'V/ohlfahrt<oussdmß
Heere aus dem Boden sumpfte, um das V.uedand zu verteidigen. Das kcnnzeiJmet am trdfendstm den .'Vlann.
Von den Zeitgenossen Stein-; hat viellei<·ht der mit ihm n.1he
befreundete Alcxandrr von Hllmboldt das .1l1gewogenste und
feimte Urteil iibcr ihn geLillt, indem c1· 1chrieb: "Stein war
ein Mann der ra,,chen Tat. machti~ an W"illen<kraft, voll
Scharfblick im ein<.elncn, meist wie durch Inspiration; kein
Staatsmann, ~ber viel Edles schaffend und veranbssend. sehr
besdHänkt im I'rcihciminn und wegen dieser Be<chrJnkung
oft im Widerspruch mit sich .<elbst; unenchütterlich warm
der mitteblterlic·hen Mythe er~eben, die er si<h nrn dcuts<her
Freiheit, nicht im Volkdeben, sondern in st:indischen Abstuf ungcn ~:csd1aHen; ungebildeter als dH Z<·italter, in d~m
<"r lebte; rein und edel von Gemüt, bei ,·ielcn Amhriichen
von I ldtigkcit lllld Erbitterung; kein grofier Mann, abet· oft
t;roß im Handeln, Großes und Freies hervorrufend, um einen
Teil des llervorgcrulencn sp:iter zu bereuen."

Literatur
Der große Strom. Von Fr i da Rubine r. Verlag für Litera·
tur und Politik, Wien-Berlin. Preis brosch. ),SO Mark, geb. 5 Mark.
-Eine Rußlandreist, die Wolga abw;irts von Quelle bis Mündung.
Aber _nicht um die Ufer der Wolga geht es der Verfasserin, nicht
um dte Landschaft. Du lernst Ruß Ia n d kennen. Kein anderes
Stück Rußlands könnte einen besseren Quersd1nitt vermitteln als
die Wolgaebcne. Ein Gebiet, dreimal so groß als Deutschland, bewohnt von etwa 4~ Millionen Menschen, mit bedeutenden Städten:
Nishni-t'•,'owgorod. S<>rnwwo (im Bau eine Ricsen-Autofabrik, Jahrc.,lcisrung 1co ü80 Wagen), Ka.an, Sa~naca, Saratow, Stalingrad
(im Bau Tr<>ktorenlabrik mit einer Jahresproduktion von 50000
Stück), A'trachan. E1n gr<>ßcr Teil russisdlor Gesdlidlte - bis zur
jünpten Verglngcnheit - hat sidl an der Wolga abgespidt.
Schauerlidl müssen die weißen GarJen dort gehaust haben. All das
streift das Budl, und immer wieder: das neue Rußland! Aufbau
Jcr Latldwirtsdlaft, Aufbau d.r Industrie, Aufbau des Verkehrsnet;•.es, Aufbau, Aufbau. Ein großes Land durchglüht von einer
großen Idee. Allerdings audl; Schwierigkeiten an allen Ecken!
Ntdlu v<rsd1weigt die Vorfa«crin, und man begreift erst aus
ihren Sdlildcrungen die ungeheuren Anstrengungen, die dort gemacht werden >.um Aufbau einer neuen. sozialistischen Weit. Man
begreift aud! die Opfer, die einstweii<'n nod> von allen gemeinsam getragen werdetl.
Hz. B.
Mein Leben bis ~um Kriege. Von Joadlim Ringclnau. Verlag
Ernst Rowohlt, Bcrlin. Preis Leinen ~ebunden 8,50 M.trk. - Diese
Selb>tdarstcllung eines ungemein buntbcwc~ten Lebens i,t em wenig
weiter hergeholt als die sdlon vorher erschienene fort5etzung "Als
.\brin<•r im \V"elthieg" (ebcnfalh bei Rowohlt); sie ist deshalb
mandlmal etwas bl.",er, aber es ist trotzdem viel von der erstaunlidwn Ur,,prünghchhit und Vitalirät darin, mit der sich Ringel""'t7..1t>f >eine Weise dem Leben hingibt. Der Ringclnatzverehror
kommt um dieses Buch kaum herum.
m
GcSJmmclte Schriften und Aukitze. Von Fra n z Mehr in g.
Smiol<>gisdlc Vcrlag-an5talt. Her!ill W 8. -Geplant sind 10 Bände.
Er>chiencn smJ bis jet7.t 4 1\ändco l.ill. Aufsätze zur Literaturg<:>d,idltc vc>n CalJcrc>n bis H,•inc bzw. von Hebbel bis Gorki;
lll. TV. AuL:it7,e zur preuflisd1cn Ge.<<.hichtc vom Mittelalter bis
jen.1 bzw. von "fihit bis 7.ur RcidlsgrÜ>Hlung. Preis jeJes Bandes
brmd>. 6,50 .\hrk, geb. S,jO Mark.
S:inalidle Büdler, g\cid,gültig ob sie hier angezeigt sind
o<kr nidn. kt;nnen durdl den Verlag der S.-Z. bezogen
werden. Soweit unsere Kcnntni5Se reidlen. geb~n wir in
li!Crari,dJen Fragen gerne Au,kunft

Kleine Leute henkt man
Der Fremdenlegionär
Das Reichsgerid!t hat kürzlidt den 5/jährigen Arbeiter
Feldmann zu 5 Jahren Festung verunei t: wegen Landesverrats. Was hat der Mann begangen? Er war bei Ausbruch
des Krieges in der Fremdenlegion, kam dann in ein Internierungslager nach Frankreich und fand sidt dort - um den
Qualen der Internierung zu entgehen- im September r918
von neuem zum Dienst in der Fremdenlegion bereit: Landesverrat nach S 88 des Strafgesetzbudles (unter Umständen mit
lebens!:inglichem Zudlth:~.us bedroht!). Die Republik, die eine
ganze Reihe besserer Herrsduften, die im Krieg auf Seiten
Rußlands gegen Deutsdtland kämpften, ungeschoren ließ,
kühlte ihr Mütchen an dem kleinen Mann, der nicht aus
fina.nziellen Gründen, sondern aus Not in den Dienst des
Peindes trat, Sie gesund ihm nidl.t den sogenannten übergesctzli<=Pen Notstand zu, nach dem eine Handlung nicht
strafbar ist, wenn sie in einem unverschuldeten, auf andere
Weise nicht zu beseitigenden Notstand zur Rettung aus einer
(:,et;enwärtigen Gefahr für Leib und Leben begangen worden
Ist, und verurteilte ihn 11 Jahre nad! Beendigung des
Krieges - zu s Jahren Festung.
Ein Musketier
Der Musketier Kleff stand im Juli 1918 wegen einer Reihe
typisd!er Kriegsdelikte vor dem Kriegsgericht in Münster. Da
man damals unter dem Zwang zum Durchhalten stand, wurden die kleinen Diebstähle und Dienstvergehen als St<~.atsver
brechen geahndet, und es erg;~.b sid! deshalb für Kleff die <ln.ehnliche Gesamtstrafe von zehn Jahren Zuchthaus. Er erhielt
zum Beispiel für Diebstahl von <lS Pfund Wum 1 Jahre
Zuchthaus, für Diebstahl eines Kleides 1 Jahre Zuchthaus,
wegen Widersetzlichkeit gegenüber einem Vorgesetzten 6 Monate Gefängnis usw. usw.
Von der Strafe hat Kleff drei Jahre vier Monate abgesessen;
im Oktober 1911 wurden ihm dann auf Grund einer Amnestie 1 ~ Jahre erlassen; für den Rest von fünf Jahren und
zwei Monaten wurde ihm Straferlaß im Falle einer zehnjährigen Bewährung in Aussicht gestellt. Diese über Gebühr lange
Bewährungsftist ist Klcff zum Verhängnis geworden. Er
wurde wegen Diebstahls rückfällig und soll nun ab 10. Oktober dieses Jahres die alte Militärstrafe absitzen. Er soll jetzt
im Jahr I9}I daftir büßen, daß der preußische Militarismus
im jahrt918 nur noch vermittels drakonischer Strafen "durchhalten" konnte.
Der Journalist Hanns Weinberg, der diesen F;~.!l an die
Offentlichkeit brachte, hat beim preußischen Justizminister
ein Gnadengesuch eingereidtt.
Achtzehn Wanderburschen
In Nauen ka.men an einem kalten Regentag im April 45
Wanderbur~chen auf die Herberge; 10 konnten nur Platz
finden; 18 kamen auf den Gedanken, sich an den Bürger·
meiner der Stadt zu wenden. Sie zogen ordentlich und ohne
Lärm von der Herberge zum Rathaus. Dort sahen sie sich
unversehens arretiert, und das Amtsgericht Nauen verurteilte
sie bald darauf wegen unerlaubter Zusammenrottung zu je
drei Monaten Gefängnis. Da sie sich umd!uldig fühlten, le~
ten sie ßerufung ein. Bis zur Berufungsverhandlung saßen s1e
n<~.hezu zwei Monate in Untersudtungshaft. Sie wurden auch
jetzt wieder verurteilt. Aber nur zu je einer Wodte Gefängnis: wegen Veranstaltung eines ungenehmigten Aufzuges. Um
endlidt wieder frei zu werden, nahmen sie das Urteil an. Nur
riner konnte sidt auch jetzt nod! nid!t über das zugefügte
Unredlt beruhigen, und zeigte Neigung, Revision einzulegen.
Der Vorsitzende machte ihn aber darauf aufmerksam, daß er
dann damit rechnen müsse, weiter in Haft zu bleiben. Da
nahm er dali Urteil notgedrungen an. Art h ur Grashoff
Vom Sdlöffengcridn Leipzig sind elf Wandervögel auf Grund
der Notverordnung dts Herrn Reichspräsidenten vom z8. März zu
je drei Monaten Gefängnis (ohne Bewährungsfrist) ve.rurtei!t _wo~
den, weil sie an Ostern in Viererrdhen mit Zupfge•genmus,k '"
die Stadt Wurzen eingezogen sind.
Peter Kür t e n ist am 1. Juli in Köln hingerlehret worden.
Die Justiz der kleinen Gruppe nennr man Mord. Den Mord der
Walte r Rode in: Knöpfe und Vögel
großen Gruppe Justiz.

Die höchste Gottheit
Der nordamerikaniso:he Staat Nevada hat seine Wartezeit für
So:heidungsanwiiner wieder einmal herabgesetzt und versendet unter
Hinweis auf diese widuige Tatsao:he regdr~chtc So:heidungsprospekte. Den Staatsgouverneur von Mex1ko hat diese Maßnahme
nio:ht so:hlafen lassen. Er weiß, wie sehr sie den Fremdenverkehr m
fördern geeignet ist; er hat auch selbst erst kürzlio:h das Sd>eidungs·
geschöft ,.als blühende Industrie des Landes" bezcichner. Nunmehr
beabsio:htigt er, ein Gesetz einzubringen, wonao:h Scheidungen künf·
tig sogar per Post erteilt werden können.
Es handelt sich zwar hier um das Sakrament der Ehe - aber
der Gon des Fremdenverkehrs kann keine andern Götter neben
oio:h haben.

Gedächtnisschwäche
Liebe S.-Z.! Als neueste reo:hniso:he Errungenso:haft wird jetzt die
"Wasserlandung" des Zeppelins, der fliegenden Wassersrolfgasan·
nalt mit zwei Warzen, gepriesen. Die Techniker haben so:heinr's
vergessen, daß der alte Graf den Bau seines von AutomobilmotOren
durch die Luft gezogenen Gasschlauches gerade deshalb an den
Bodensee verlegte, weil das Luftschiff auf festem Boden nio:hr landen konnre. Es landete anfangs überhaupt nur auf dem Wasser;
erst spiiter kam man darauf, daß mit Hilfe von zwei Kompagnien
auo:h auf fe>tcm Boden eine Landung möglio:h ist.
Es so:heint nicht nur in der Politik Gedäo:htnisso:hwäche zu geben.
E. H.

In drei Zeilen
Im Reichshaushaltsplan für 1931 sind für Beamrenbesoldungcn (einschließlio:h Reio:hswehr) S2o Millionen eingcs~rn. Oie
Reichspos r gibr fUr die Be>oldung ihrer BNmren 993 Millionen
Mark aus, die Reio:hsbahn 1,1 Milliarden. Der Besoldungsaufwand
der L ii n der berriigt r,86 Milliarden, der der Ge m c i 11 den
1,77 Milliarden Mark. Gibt zu.sammen 6,55 Milliarden (einschließlich Ruhe· und Wartegelder 8,;95 Milliarden).
Nad:t einer Feststellung des lnsricu<S für Konjunkturforsdmng
hat Deut<d\land zurzeit einen Schuhverbraum von I,J Paar Schuhe
pro Person im Jahr.
Die Akriebobget Kreuger u. Toll (dn sd,wcdisdlc Zündholz-'
<rust) vcrteilr für 1930 dreißig Prozenr Dividende.
Im April ist der Benzin-Zoll von 6 auf 10 Mark für
100 kg hcraufgesetZ< worden, durch die neue Nmverordnung \'On
10 auf r7 Mark. Der Sraar red:tnet mit einer Mehreinnahme von
7i Millionen Mark. D1e einheimischen Benzin-Produzenten
(ßugbau, J. G. Farben, Erdölindu>trie), die _die Notverordnung
nicht mit einer Ausgle'o:h"teuor belaste(, z1ehen aus der Zollerhöhung einen Gewinn von ~s Millionon Mark.

Kleinigkeiten

Die Stein-Feiern

Eine Entdeckung der Wissenschaft
In H:imburg gibt es ein "Institut für Umweltforschung".
Dieses Institut hat, wie die "Frankfurter Zeitung" (Nr. 414)
berichtet, eine Untersuchung über das "Duftfeld des Hunde>"
veröffentlicht, in dem u. a. folgende Ausführungen zu lesen
sind:
,.Wir stehen, wenn wir einen Hund seine Karte <~.bgeben
sehen, unmittelbar einem Hundemerkmal gegenüber und können uns die Frage stellen: Welche Bedeutung kommt diesem
Merkmale in der Hundewelt zur
Um diese Frage zu lösen, haben wir mit zwei Rüden und
zwei Hündinnen Versuche im Hamburger Zoologischen Garten angestellt. Auf eigem dafür angefertigten Kartenskizzen
wurden bei den täglichen Spaziergängen mit den Hunden im
Dezember vergangenen Jahres alle Stellen <~.ngemerkt, an
denen die Hunde sid! erleiduerten ...
Die Rüden, die wir anfangs an der Leine führten, bedachten entlang des ganzen Spazierweges fast alle auch unserem
Auge kenntlichen optischen Merkmale mit Urin und zeichneten außerdem die Plätze aus, an denen die erwadtsene
Hündin sich entleert hatte. Um das optische Merkmal vom
Geruchsmerkmal deutlich trennen zu können, stellten wir
abwaschbare Holzpfosten längs des Weges auf und setzten
einen tragbaren Ffosten den Hunden mehrfach vor die Nase.
Alle Pfosten wurden ohne weiteres vorgenommen.
Jeder Hund zeigte das Bestreben, längs des Spazierganges
die optischen Merkmale mit seinem Urin zu belegen. Dieses
Benreben wurde sehr gesteigert, wenn beide Hunde gemein~
sam ausgeführr wurden. Ein Pfo~ten, der bereits den Eigen·
gcruch des Rüden trug, wurde n!cht mehr beachtet.
Wenn ein fremder Rüde vorbeigeführt wurde, lief der
ältere von unseren Rüden erst auf ihn zu, um dann umzukehren und das nächste optische Merkmal mit Urin zu belegen. Indem der Rüde die optischen Merkmale seiner Umwelt mit seiner Duftflagge schmückte, grenzte er zugleich
einen bestimmten Bezirk als ihm gehörig ab. Je nach ihrem
Charakter benehmen sich die Rüden sehr verschieden. Die
einen respektieren den Besitzanspruch des Haushundes und
geben in dessen Duftfeld kein Wasser ab, während andere
rüd<sichcslos in jedes fremde Duftfeld einbredten, um überall
ihre Duftflaggen aufzupflanun. Diese Hunde finden sich auch
in fremden Gegenden viel leichter zurecht, da sie an der
Hand des eigenen Gerud!es sich nad! Hause finden. Es bedeutet daher das Bewässern bei den Rüden die Erklärung
eines Besitzansprudtes für einen bestimmten Bezirk ..
Ferner hat sich herausgestellt, daß das nach der Wasserabgabe häufig auftretende Scharren mit den Hinterpfoten
nicht ein Überbleibsel aus vergangeneo Zeiten sein kann, von
dem man annahm, daß es zum Verbergen des eigenen Geruchs dienen sollte. Der Hund will im Gegenteil durch das
Scharren seinen Geruch weiterverbreiten. Zum Vergraben bediem er sid1 der Vorderpfoten und der Schnauze.
Wir sehen aus alledem, daß das Wasserlassen der Hunde
viel mehr bedeutet als ein bloßer fysiologischer Akt, der
ohne Einfluß auf die Umwelt wäre. Es entsd!eidet über das
Mein und Dein in den Hundeumwelrcn."
Nachdem dieses brennende Problem, warum der Hund "optische Merkmale" mit einer ,,Duftflagge" s<:hmüd<t, glücklich
gelöst ist, können wir uns ruhig schlafen legen.
Vom Verlag der Sonntags-Zeitung sind zu beziehen:
Das Kapital. Von Kar! Manr. l Bände. Preis je 3,75 Mark.
Lohn, Preis, Profit. Von Karl Marx. 90 Pfennig. - Die
Wert· und Mehrwcrnheorie von Marx in dnfacher form.
Da• kommunistische Manile•t. Von Kar! Marx und Friedrich
Engels. Preis 90 l'fennig.
Die Entwicklun~ des So~ialismus von der Utopie zur Wisscn<chaft. Von Friedrid1 Engels. Preis 1 Mark.
Ober Vcrfassung•wcsen. Vnn FerJinand Lassalk 90 Pfcn·
nig.- Zwei Vorträge Lassalles aus dem Johre 1R6t (,.Die
wahre Verfassung - das sind die ratsächlichen M>dltverhältmsse").
Staat und Revolution. Von N. l.enin. 1,20 Mark. - Gesdltiebcn Sornrner 1917. Enthält u. a.; Was in Sozialismus: Jedem das Gleid>el oder: Jedem nach seinen Bedürfnissen'
Der ,.Radikalismus", die Kindcrknnkheit dc• Kommuni~
mus. Von N. Lcnin. 1,20 Mark. - Geschrieb~n I!,UO.
Untersucht u. a. die Frage: Diirfen rc,·olutioniire Parteien
mit andern Pat·teien Komprnmi»e so:hl1cßen?
Auslieferung ~egen Nachnahme oder Voreinsendung des Be·
rrags auf Post<checkkonto Stungart 198 44 (Die Sonntags·
Zeitung)

SPD-Redakteure, ihr macht euo:h in diesen heißen Tagen di
Politik erwas leio:ht: Jubel über das Moratorium, ein paar Wone
gegen die Notverordnung, und dann in Wort und Bild tüchtie
über die. homosexuc~len Affären der Nazis hergezogen - ja, wen~
de• Fa..:tSmus auf dtcse WelSe zu beSiegen wäre, dann müßte ma
für euo:h den Siegerkranz zu winden beginnen.
n
[kuud!e Not. Aus der Nummer 17 der sd:.weiteriso:hen ,.Meu]].
arbeiteruitung": " ... Das deutsche Kapital mad:.t nao:h wie vor
riesige Gewinne, die aber klug versreckt werden. Der Ausländer
erhält einen Begriff, wenn er in Fremdenkurorten die Inv.,ion
deurscher Kapitalisten betrachtet, die oft einen Luxus entfalten
du Gästen sogenannter Siegernationen nicht möglich. ist. Kei~
Franzose knallt in unsuen Fremdenonen mit den Goldstücken , 0
wie deutso:he Kapitalisten.''
90XAdolf. Im N.S.-Kurier müht sio:h einer mit dem Nao:hweis ab
das von Hider hödmselhst eingeriduete "Braune Haus" sei mit:
nio:hten feudal au .. taffiert. Außer dem Marmor in der Halle, auf
dem die Namen der fürs dritte Reio:h Gefallenen verewigt werden
mllen, sei alles scbr einfach. In drei Stockwerken seien neunzig
so:hlidue Arbeitsräume vorhanden: in jedem ein Bild Adolfs und
zuweilen eines von Friedridl. dem Großen. - Das heißt man für
seinen eigenen Ruhm besorgt sein!
ParL!mentarisdte Neuerungen, 1. Der Kölner Oberbürgermeister
hat angeordnet, daß im Stadtparlament die harten Gegenstlinde
von den Pulren der Stadtritte entftrnt werden. Wasser darf nur
noo:h in Pappbeo:hern serviert werden. J. Der Oberhiirgcrmcister
von Essen har eine Heulsirene im Sitzungssaal einbauen lassen, mit
der er sich audt bei den stärksten Radauszenen durchsetzen kann .
Die Marine wirbt. Im Laufe des Sommers wtrden Liniensc:biffe,
Kreuzer, Torpedoboote und Minensuo:hboote der Reichsmarine verschiedene Häfen und Bider der Ostseeküste anlaufen; die Schiffe
werden dann dem Publikum zur Besio:htigung freigegeben werden.
- Damit es siehr, wohin sein Geld kommt.
Elektrifizierter Sozialismus. Der N.S.·Kurier behauptet in einem
Artikel, in dem er seine Leser über den völligen Zusammenbrud:!
des Fünfjahresplans aufklärt, der vollendet blödsinnige Satz, Bol·
so:hewismus sei "Sozialismus plus Elektrifizierung", stamme von
Lenin. - Leicht daneben geraten.
Offenbarung. Aus einem lnsent: ., ... Sul wurde bi& jetzt f.
r e I i g i ö s e Zwe<ke benützt u. wird am liehsu=n auo:h wieder dafür
abgegeben, kann aber auo:h für andere Gewerbe- oder
Ge s c h ä I t s z w e c k e verwendet werden." - Die Sprache oder
vielmehr die Schrift kann auo:h einmal verborgene Gedanken verraten.
Nur kein Neid, Die katholische Zeitso:hrift ,,Das neue Reich"
empfiehlt für die "Katholische Akrion" u. a. folgende So:hrifttexte:
Für das Thema: "Die Kämpfer Gottes" Psalm '•9• 6-9: "Im Munde
Siegeslieder, zweischneidige &hwerter in den Händen: so üben sie
Vergeltung an den Heiden und züchtigen die Völker .. .''; für da.
Thema "Gott selber bereitet sich seine Kämpfer vor" Psalm , 43 , 1:
"Gepriesen sei der Herr, mein Gott, der meine Hände übt zum
Kampf und meine Faust zum Krieg ..." Der jeden militärisdte.a
Klamauk mit Freuden begrüßende evangeliso:he "Reichsbote" (das
Blatt der proteS(antiso:hen Pastoren) bricht ob diesen angrifhlu•tigen Texren in den heuo:hleri•o:hen Ruf aus: "Wo bleibt hier eigcnt·
!ich das Christentum?" - Leio:ht ~u erraren: böo:hstwahrsdteinlidr
dort, wo auch das seinige geblieben jsr,
~gehrte ;"arti~n, Aus ~inem Interview mit einer hamburger
He!ratsvermtnlenn: " ... d1e guten sio:heren Gehälter und Pensionen
st~hen heute höher im Kurs auf dem Heiratsmukt, als ein Ver·
mögen ... Sogar die Pastoren sind wieder begehrte Partien g~
worden, um die sio:h heiße Kämpfe in den Heiratsagenturen abspielen. Man glaubt wieder an die Zahlungsfähigkeit der Kirdte." Ihr finanzieller Zustand ist imponierender als ihr religiöser.
Drohung. Im Maiheft der Zeitschrift "Widerstand" wird der
liehe Gon vor folgende Alternative gestellt: ",. Entweder wir
haben einen dcutso:hen Gott, oder wir wollen gar keinen ... Wir
können nichr unsore Knie beugen vor einem Gott, der uns zu·
gunsten der Franzosen vernaddä..igt." - Wird ER die Franzosen
nun so:hnappen lassen?
Landcskongreß gegen § at8 am 4· und 5· Juli in Dinkdacker:s
Saalbau, Smttgarr. Beginn: Samstag, 17 Uhr. Samstag ~O,JO Ubr,
Sonntag 9 Uhr und 10,)0 Uhr: Vorführung von Wolfs "Cyankaliq.
Eintrimkart~n zu diesen VorS<el!ungcn (6o Pig., für Erwerbslose
Jo Pfg.) gelten als Gastkarten zu der Tagung.
F.nu Dr. _Kien!~ spr~o:ht über Geburtenregelung, Bevölkerungs·
po!mk, Soz1ölhyg1ene m USSR. am 9· Juli in U I m, am 1o. in
S tut t g ~ r t (Liederhalle, Wulle) und in Ca n n s rat t (Kursaal),
am "· m Tuttlingen, am u. in Ludwigsburg und
Bietigheim.
Stuttgart. Friedensgcsellschalr: 5· Juli Gefallenengedenkfeier in
Strümpfelbao:h (Station Sterten im Remstal). Ab!.hrt in Stuttgart
14,o7 Uhr.
Arbeitsgemei.nschalt _für Geld- und Bodenreform Stuttgart, Am
ersten und dr~tten M~ttwoo:h jeden Monats Schulungs- und Au•·
s~racheabend in der Eberhard-Mittelschuk, Saal 3, Erdgeso:hoß. ße•
g1nn pünktlich 20.JO Uhr. Gäste willkon1mcn.
~agm i, W, .Die Marxisriso:he Arbeitsgemeinso:haft hält jeden
Frc•tag ~o Uhr •m Lokal Stiehl ~inen Kurs ab, in dem Grund·
fragen des Marxismus und des dialektischen Materialismus hehan·
ddt werden. D~e Leser der S.-z. sind eingeladen.
Landaulenthalt. Wald, Luft- und Wasserbad, vegetariso:he Verpflegung. Pension 4 :Mark. Keine Nebenkosten. Gerb Mündt""
münster, Oberbayern.
'
Sommergäste nimmt auo:h dieses Jahr: Kun5rmaler Otto Mar·
qua r d, Al!cnshach am Bodensee.
Feriena~fenthalt. Zimmer mit 2 Betten. Autogarage. Schöne
Lage zw"ch.en Herrc~alb u11d Baden-Baden. Pensionspreis 3,50
Mark. J. R I c g er, M1o:helbach, Amt Rastart (Baden).
Wer <rotz den v_.rschi:dcncn Notverordnungen noch verreisen
kann, verge>Se Hl scu1cn Fencn die S.-Z. nicht gan 2 • Beim Postamt
umbmcllen! U<~tcrw:gs an Kiosken nad1 der S.-Z. fragen! Ferien·
Bekannte auf d1e Zeaung aufmerksam mad1cn und ihre Adressen
dem Verlag mttreilen, damir wir Probenummern schicken können!
~p'd'~':J:" ")"dT~'fl'~ d« Sonma,,.z,;,unt' Stuu 1 m Tül>ing" Slroil< ,1
D '"' ',
l< • . < < 0 ~ z;6 JO, Pomd><d.-Konto Stuu,,~, 19S H- 8e1dlndo<'
S r. Hrr<:h S;!""" · . Horo .. ,<bor und ••rootworllid>cr Redokt<ur: H<rmoM L"''
'"''~"'·.
'"'-'' Euuolouotme< ZO Pfenoi1, dur<:h dio Po>< be<OJ<n moootf!~
1
ß«t<fl~dJ), uow Stroifbood monodi.h 1 Reid!•"'"t'
'" ' "
'" "" Fr Spiuh Woibfingen·S<~tt''"• Lodwis•burge< Stroh I

b' ,i '"B'gmJ"';k"'L

\V1ru:n lesen Sie eigendich noo:h Romane? Gerade so oben·
d"1crl~d1 und. 'P"'".end w~e mano:hcr Roman ist das Leben
Ees R':'_srung.<~n.dmmellen Sir BJSil Zaharoff, des mysrerii\<en
uroparr<. b ISt von lb_chard Lewimohn (Morus) f;C.childcrt
"' dcrn Blich
Der Mann im Dunkel
Prcio bro,J,. l•P l>hrk
Zu beziehen ,·om Vorla~ der S.·Z. gogon Nachnahme oder
gegen VotmlScndun~.d,·, Betrags auf Posrscheckkon<o 19~4-1
(D1c Sonntag;-Zeirung)
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Annuität (66o Millionen}; doch wird diese Summe von der BIZ
der Reidlsbahn als Anleihe zur Verfügung gestellt.
3· Die Deutschland gestundeten Zahlungen müssen wrzinst und
Von Konrad Ricger
Jn d_rr l~tzten Nummer der S.-Z. ist eine Meldung des vorn 1. Juli 1933 ab in zehn Jahresroten zurüd<gezahlt werden.
dornnunder "Gcneralanzeigers" wiedergegeben worden, woAm '7· Juli wird in London eine Konferenz aller an den Rcpa·
In Ungarn ist das Parlament aufgelöst und Ende Juni
nad:t der preußisd-Je Ministerpräsident Braun ursprünglich die ratinnen beteiligten Milchte beginnen. Dabei werden die amerika- neu gewählt worden. Die Wahlen haben, dank einem <eakAbsicht gehabt habe, den Stahlhelmta(l; in Breslau zu ver- ni•che und die franzrisische Regierung ihre Forderung präsentieren. tionäun Wahlgesetz und dem balkan-üblichen Terror, der
bieten, dann aber vor dem Einspruch H i n d e n b u r g s zu- Die amerikanisdle verlangt Abrüstung {damit die militärische Uber- Regierung eine sichere Mehrheit gebracht. Warum hat Bethrück~ewichen sei. (Der herreffende Artikel hat, neben einem
kgcnhcit Amerikas gesiJ,en wird), die französi;che verlangt von
len das Parlament, dessen Lebensdauer erst 1932 abgelaufen
ande~n, die stuttganer Polizei veranlaßt, die S.-Z. zu be- Dcutochland Verzicht auf selbstiindige Politik. (Nach cinenl Artikel wäre, 1d10n jetzt auflösen und neu wählen lassen? Offenbar
schlagnahmen.) Die. Meldung des "Generala~zeigcrs" ist ,in- der "Kölnisd!en Zeitung" i>t sd10n während der pariser Verband·
deshalb, weil er für das Jahr 1932 mit andern Erei!nissen
zwi~chen vom Amthchen Preußtschen Pressedtenst dementiert
Jungen auf die Reidlsregierung ein Harker Druck aus,;clibt worden, rechnet, die er nicht durch Wahlen gestört wissen wi !: mit
worden~ Braun habe nicht daran gedacht, den Stahlhelmsie solle auf die Zollunion und auf den Bau weiterer Panzcrkrcunr der Restauration der Habsburger.
tag zu verbieten, und H i n d e n b u r g habe n i c h t einge- verzichten; und zwar ging der Drud von der englisdlen und ame•
griffen. Worauf der "Gener:~lanzciger" erwidert, er erlaube rikanisdlen Regierung aus, die dadurd1 den Franzosen das Eingehen
In den Jahren nach der Inflation, als in Europa nicht nur
sich, über dieses Dementi seine eigenen Gedanken zu haben; auf Hoovcrs :vforatoriumworsd1lag crltichtcrn wollten.)
die Währungen, sondern auch die politisd1en Verhältnisse
nach seinen Informationen hab~ Hindenbur g, wenn auch
stabiler zu werden versprachen, hat man wenig von den Vernicht direkt auf die preußische Regierung, so doch auf das
suchen der Habsburger, wieder anf einen Thron, zunächst
Auswärtige Amt eingewirkt, um ein Verbot des Stahlhelmauf den ungarischen, zu gelangen, gehört. Aber als nach dem
tags zu verhindern.
.
.
.
Die Notverordnung vom l· Juni erlaubt es der Reichsan- unglückseligen 15. Juli 1927, dem Tag des Brandes des wiener
Wir wollen und können uns m d•esem StreJt um das stalt für Arbeitslosenversicherung und Arbeits!oscnvermitt- Justizpalastes, in 0 s t erreich die Reaktion, d. h. Kirche,
Dementi nicht einmischen. Aber es sei gestattet, in diesem lung, für die Schaffung eines freiwilligen Arbeits- Adel, Hochfinanz und Schwerindustrie, und ihre Hi!fstrupZusammenhang auf eine nicht dementierte Meldung des "An- cl i e n s t e 1 Gelder der Arbcitslosenversid•erung und der pen, die Heimwehren, immer mehr Oberwasser bekamen,
griffs" hinzuweisen, die si<:h mi~ den H~ntergründen. des Krisenfürsorge auszugeben. Damit wrude ein hemmender blühten auch die Hoffnungen der österreich-ungarischen MoSpart3kiade-V crbots beschäftigt. D1e Spartaktade war zunächst Stein auf dem Weg zur Arbeitsdienstpflicht beseitigt~ die narchisten wieder auf. Die Reaktion besetzre in Heer, Polizei,
verboten, dann aber wieder erlaubt worden. "Ein Teil der Propagandisten des Arbeitsdienstes verstärkten ihre Anstrer:- Justiz und Ver"c~ltung die meisten Posren mit ihren AnhänReichsregierung", sdueibt der "Angriff", "war von vorn- gungen, und jetzt liegt schon ein Referentenentwurf für d•e gern und die wichtigsten mit "Legitimisten" (Parteigängern
herein gegen die ... Aufhebung des ursprünglich erfol_gten DurciJführung de< freiwilligen Arbeitsdienstes vor.
der l-labsburger); die östcrreid1ischen Kin:henfürsten gelten
Verbots der Spartakiade. lnsbe~ondere drückten Schiele, freUngeduldige Anhänger der Arbeitsdienstpflicht aber kön- alle ah Legitimisten. Und wie's oben pfeift, SO tanzen die
viranu$ und vor allem der Reichswehrminister G r o e n er nen nicht warten, bis der Entwurf zum Gesetz wird. In ver- Unteren.
auf Winh und Brüning sie möchten ihrerseits bei Severing schiedenen Gegenden Deutsd1lands wird von verschiedenen
Die Österreichische Reaktion ist also für die Restauration
vorstellig werden. Wäh'r~nd Brüning eine schwan~ende f1al- Oro-anisationcn die Arbeitsdiemtpflidlt schon praktisd• durdl- der Habsburgcr gewonnen. Über den Thronkandidaten hat
tung einnahm, hatte Wirth eine Unter~edung_ m1t Severmg, gefi.ihrt. Der Jungdeutsche Orden z. B. ha_t bei Osnabrü_ck mJn sid1 geeinigt: to ist Ouo, der Sohn der Kaiserin Zita.
bei der dieser ihn aber glatt abfallen heß. D1e SPD ~ollte mit Unterstützun'"' der Behörden ein ".1\rbeJtsdienst-Frelt,ett- Aber wann soll er eingesetzt werden? Und: soll sein Reich
nämlich die KPD kurz vor dem kommenden preußtschen lagcr" errichtet; "jo Leute werden dort mit Wegebau be- sofort Usterreich·Ungarn oder zunächst nur Ungarn heißen?
Volksentscheid nicht vor den Kopf stoßen, aus Besorgnis, die sdJäftigt. In Leipzig sollen (nach dem "Andcrn Deutschhnd") D<1s sind Fragen, die nicht so leidlt zu entscheiden sind, FraKommunisten möchten sann sich aus Wut inoffiziell am höhere Schüler für die Erntearbeiren angeworben werden. gen, deren Beantwortung vor allem von den außenpolitischen
Volksentscheid beteiligen." Dann aber sei Severing doch zur Zwar schreibt der "Deutsche Landarbeiterverband", es habe Verhältnissen abhängt.
Na~bgiebigkeit gedrängt worden. "~s. wu_rde bek~nm, daß während der Frühjahrsbestellung in diesem Jahr 161 991 ?eDie widuigsre Aufgabe der Österreichischen und der ungariG r 0 e n er mit seinem ReidJswehrmmJstenum Sd1r1ttc unter- schähigungslose Landarbeiter gegeben, und die<e Z~hl w1rd schen Legitimistcn wu es abo, die außenpolitischen
nommen hatte um Hindenburg 1.um Eingreifen zu -:er- während der Ernte nidn viel kleiner sein, aber - die "Ar- Voraussetzungen für die Resrauration der Habsbljranlassen. Severing fürchtete nun, daß dabei sich eine _EmwL?<- bcitsdienstler" sind billiger. Daß die Lohndrücke_- kCr zu 1ciJaffen. Sie ist heute zum größten Teil bewältigt.
lung anbahfolen. kö~ne, die.. die SP_D erst recht i~ emc pe_m- r e i ein Hauptzweck der Arbeitsdienstpf!icht ist, d~s sagt d1e Osterreich hat sich mit Italien ausgesöhnt (von Südtirol darf
liche Lage hmembrmgen wurde. Se1t geraumer Zett _schon smd "Deutsdle Mittelstandszeitung" ganz ollen: " ... D1c Ar- nicht mehr gesprochen werden), durch Italiens Vermittlung
nämli<:h im Reichswehrministerium Bestrebungen 1m Gange, bcitsdienstpfli(ht kann ihre Aufgabe nur erfüllen, wenn t~t sind Osterreich und Ungarn einander näher gerückt, und
die Notverordnung vom z8. März d. J. dahin abändern zu sächlich die volle Arbeitskraft gegen kein anderes Entgelt cm- dmn i<t auch Bulgarien in diese Front eingeschwenkt.
lasoen daß ihre Durchführung einem bcsondnen Reichskom- "c-ctn wird als den Lebensunterhalt in der einfa(hstcn Form.
Im Spät<Om'ller hielt die österreichisch<" Reaktion ihre Zeit
mi"~,: übenragen werden soll. Au< prakti<;:fJen Gründen wll Öic 1\rbcitspflidnir;cn gehören in di~ Wirtschaft. Die brauch_t für gekommen: der red!te Flügel der Christlichsozialen brach
das Kommissariat dann einem Militär verheben werden, wo- die bi!lic;cn Arbeit,kräftc, denn sie 1St krank geworden, we1l d.ls BlinJnis mit den übrigen bürgerlichen Parteien und bilbei der bekannte General S c h l e i c h e r diesen Posten er- sie ihr iehltcn."
dete ein halbfascistisches Kabinett aus Heimwehrführern und
strebt."
.
Und dann nehme m:m zur Kenntnis, was für ein Zukunfts- Habsbuq;--Anhängcrn. Alles wartete auf den Putsch, auf den
Diese Sätze des "Angriffs" werden noch von emer andern bild die "DcLttsdle Bergwerkszeitung" (Nr. 117) entwirft: Ahr.,~h nach Wien, der die verfluchten "Ausrromarxisten",
Seite bestätigt In einer von Jen Gewerbduften emberufenen " ... l\ltere, verdiente 0 f f i ziere übernehmen für jedes di~ >rärkstcn Gegner der habsburgischen Restauration, verErwerbsloscn;ersammlung in Halle. hat der Sc;>zialdcmo_krat
Kommando die Führung ... bei einem klein c n t ä ~ nieinen sollte. Da bliesen Ungarn und Italien im letzten
Buchholz über die Haltung der sozLaldemokratJschen Reichs- liehen Taschengeld ad1t bis zeh11 Stunden täghd. Augenblick nod1 ab- die Verhältnisse schienen ihnen noch
tagsfraktion gegenüber der neucn Notverordnung gesprn~en. arbeiten ... Das Es,en wird bereitet in der Gula1d1kanone, m~ht reif zu sein.
Zunächst, führte er aus, habe die Fraktion den fesr.en w,llen Brot liefert zunäd1.1t die Heeresverwaltung ... Der Sd,reiber
gehabt, auf der Einberufung des Reichstag oder wemgstens ?es und die Kommandomutter darf nicht fehlen. Eiserne DisziDie Gef.1hr der Restauration ist seither aber durd1aus nicht
Haushaltsausschusses zu bestehen. Dann. aber ~abe Seven_n_g plin ist selbstverständliche Voramsetzung. Ebenso die Ver- kleiner geworden: Otto von Habsburg hat sich mit einer
darauf aufmerksam gemacht, daß neLJerdmgs bet allen pob_n- pflichtung, mindestens ein Ja!u beim Kommondo _w bleiben irJlienischen König~tOdJter verlobt, das bedeutet: Italien stellt
schen Entscheidungen der Reichsregierung G r 0 en c r hm- ... Seelsorgerische und ärztlKhe Betreuung ... sllld Sclbst- sid1 oficn auf die Seite der Habsburger, und der Zollunionszugezogen werde. Diese Tat_sach~ hsse. darauf sch_beßen_,_~~ß
plan, dieses von jedem Standpunkt aus irrsinnige Stück deutvcrsb ndlid•keiten."
Brüning nach seinem Rücktntt. dte A~s~c-~t ~.1bc, eme Mtlt~_ar
sdlcr Politik, hat Osterrcid1 von Deutschland getrennt und
In
kurzen
Worten:
eine
miliräri;ch
gedrillte
diktatur zu crriducn. Unter emer Md!tardtk.ratur aber. hatte
so f,.lll~, von selbst mehr auf Ungarns Seite gedrängt. Die
er, Severing, die Anweisungen dieser diktatansehen Reg1erun~ Lohndrücker- und Streikbre(hcrarmee soll ungat·isdlen Lcgitimisten machen seit dem Scheitern des Zollgt.<c:,.ffen
werden
dH
i>r
der
Z"·cck
der
Arb~~ndi_cns~
auszuführen. Bei den hienach zu erwarte"den Un_ruhen Set
uniomplanes die größten Anstrengung~n, um Osterreich für
das für die Sozialdemokratie untragbar. Bestehe _dte Reichs- pflicht. (Die Freiwilligkeit vmd bal_d !lö_te_n ~;hen; d!e h_aufl:; ein en.,c> Biindnis, das schließlich von der habsburger Krone
gebrauchte
Zus.lmmenstellunt;
"Fre!Wlllogc
Arbe!~<dtenst
tagsfraktion deshalb auf der Einberufung des Re1~1stages, so
bestrahlt wiirde, zu gewinnen. Ein ungarischer Legitimistentrete er und ebenso Braun aus der. Preußenrep_erur:g a~s. "pilid•t" ist sehr bezeichnend.)
Fiihrer, Graf Pallavicini, z. B. hat in ÖstcrreichisdJen und
Worauf die Mehrheit der Fraktion mcht mehr fur dtc Em·
ung.lri,chcn Zeitungen einen Artikel veröffentlidlt, in dem
Bei Mlldwn halbmilitärischen Übunr;e" dürfen natürlich die c.< heil~t: "Es kann heute L1st als sicherstehend gelten, daß
berufung des Reichsrags war.
.
. I
k ·
Diese Nachricinen zeigen: 1. vor. wem ~1e So;na demo raue Student c n ni~ht fehlen. Die Stud~ntcn der württcmber· Ungarn nach den bittern Erlebnissen und Erfahrungen der
k ehr· 2 wie verhängniwoll filr d1e Arbe<terklas;e das "repu- gischen Unh·crsitatcn haben besch!<.J>Sen, w~hrend der Som;, Innen zwölf Jahre sid1 zu der Erkenntnis durchgerungen
blikanische Bollwerk" Preußen wi~kr;.J. wer in Dtutschl~nd, me 1·fcrien (Ende Juli bis Ende Oktober) "Arbe1tskolonlt:n
hat, JJII eine ungarisdl-ÖsterreichisdJe Zusammenarbeit eine
zunächst noch im Hintergrund, vtellcKht ?ald offen. regtert. zu bilden. F.ine kalonie soll im Oberamt Craihheim emc ;\'o~wcndigkeit ist. Den Zweifel, ob auch in Osterreich die
Ein weiterer Kommenrar ist durch dt~. ~ot,·crordnung Bachkorrektion vornehmen, eine andere snll bei Her:enber_g pwd 10 lo•·is~hen und polirischen Voraus<etzungen für eine
(aud 1 wenn sie vorerst noch nicht von \11lnat·s ;;ehan?habt eine Riedfläche umlcc:en. \ki diesem zweiten F31l smd dte soiche ";inschaftli<.:he Zusammenarbeit der 7.wei aufeinander
wird) unmö,;lid1 gemacht.
Hermann L 1st
Herren nod1 im Zwe,fd, ob sie einen Motorpflug zu I-hlfc ,!nc~ewi~1ene11 Länder schon gegeben seien, habe ich zumeist
nehmen sollen oder nicht. Ein Motorpflu>: und 7.ehn Leute nur bei un< zu Hause äußern gehört ... So ist es klar, daß
2 mal Artikel 48
würden die gestellte Aufgabe in zehn Tagen be:"'iltigm, wä~ in Jkchbarcr 7.eit die Stunde für die Lösung der ungarischen
In "--r. , 3 der "Zeit" schreibt Prof. fürster in einem Artikd rend man, wenn mit dem Sp.lten :;carbenct w1rd, mehr Zelt Kiini:,<fr.l);e schbgen muß."
.
Die un~~ri;l·hc Regierung und die hcrnchcnde Klasse, dte
.
"Innenpolitischer Machtkampf" u. a.:
bl"dJ"ch und mehr Leute braucht.
\1;1ir wi"en auf Grund gen~ucr lnformatwn, J.11\ aug~n 1 1
Diese Überlegung: Sp:ncn oder _Mo_torpfl~g? ist. bczc~<:h G:·ol\~rundbcsitzcr, sind also zum Empfang der H~bsburger
'' mnerpo
·
['tmdlC
·
T emlcnzcn m
· D eut< d 1laml
&ieidlzciti•·
nend dafür, wie wenir; bei tlrn Arbe!tsdJenstpbnen Wll"t<dnft- und zu einem Blindnis mit Osterreich (am liebsten emer Pe~
zwei
•
~
" danoch
·.1.
• aj so d ur d ' Vcrfü~uttg
streben, mit Ht·11 e d"' § .j.o,
.
" , dc'· Reoms· liche Erwägungen eine Rolle spickn. b kQ\nmr emcm vor, sonalunion) bereit. "Für Gott, König und Vaterland" war d1c
präsidentcn das Reichskabinen in ihrcn1 Sonne neu zco bcsctzcg· wie: wenn mln krampfh·lft nat·h Arbcasg.clc:~en_heLt sud1en Puole der ungari~chen Wahlen vom Ende Juni 193'· Der
Die eine dieser Tendenzen wird >On der rccht<stohcnden Gb" · würtk damit dir Studenten, die offenbar sonst n1dm '': tun Ministerpräsident Rethlen hat allerdings formuliert: "Er~t
· getragen, d''" 1··ur <l''" F'onanzcn 5u•~
'•d>t oder
·mdusme
h.tbcn' während der Ferien bc;d.:iftigt werden können. Fnun- Vate-rland, dann König!", was wohl bedeutet: der Kömg
.
·Silver .. crg,
l
hir Wirtschaft und Arbeit zusammen den Gcneraldtrckw_r Vog ~r 7ic1·r 'werden sollm die Arbeitskolonien aus Beiträgen der sollte womöglid1 eine territoriale Mitgift mitbringen. Ab~r
ernannt sehen rnödue. Die andere Tendenz wird durch d1e ~o.zLJ Studenten und am Zuschüssen von den Gem~indcn u~d der wiirde nicht Otto von Habsburg, als Gemahl einer italienldemokratic verkrirpert, die auf dcn1 gleichen 'W"q;c ein Ko~louom· Arbeitslosenversid1erung (jede Ar~eitskolomc soll JC zur schtn Prim.c.<sin, vielleicht ein durd1 Mussolinis Gnade um
Slidtirol vergrößerte.\ Osterreich mitbringen können?
kabinel! Zcntrum-Sozialdeonokratie herbeiführen will, woron u. •· Hälfte aus Stu<knr,·n und JUS Arbemiosen bcscehcn).
J n tJ s t ,. r r c i c h ist trOt7. dem Vordringen der Re~ktio_n
J)ahei wird Yid vom "ld<·a[i,mus" und der "Se!b,temBreitscheid den Posren des Aul',cnminisrcrs bckloidtol wurde. Da
der So7ialdemokratie die r<·olc inncrpoliti,J,c \lacht fehlt, "':' äußerung" der ,•. k.tdcmischen Jugend ge_sproc~len, .1ber m.111 di~ Abneigung gegen eine monard1istisd1c Personalunion. roJt
solche Kombination >.u crzwingc·n, so i<t ßrcillchcod n.1d1 Pans ira"t sich immn wieder: wmu? Ist es mcht cm ctw.ts teu;·cr Un~\ 00 • 11 !latürlic·h ziemlid1 stark, vor .,]lern m _der ArbcLterund London f,ercist, um die wc>tlich<·n Linl«rcgicrun~cn 7U bc·
Lu~us, Idealismus gerade auf diese Wei:e 7.ll pfle~en? Und ~<"h.tit. Die wicner "Arbciteucitung" z. B. hat m den letzten
stimmen, dal! sie gon7. hc•timmtc Kona1>ioncn ,.,-r,predwn, aber bc\teht nicht die c;d,.hr, ,bß dc;n Idcoh'"'u' dn Studcr:ten T.wsn gedroht, wenn in Un~arn die Monarchie aufgeridltct
nur für den r~l\ dall in Deutsd1hnJ die unbcclingtca Vertreter ~uliebe Arbeitern die Arh~it:;;;clcgcnhcir genommc" w~rd? w<(rdc dann würde oi(h Osterreich <ofort an Deutsdt!and an·
der Ver<t:inJiguu~ im Kabinett <i~cn. Auf_Grund '':!,her ~usag~·~, Zwar sollen die ,\rbc"mkolon"te:J nu~ ";~sät?.li<hc" A~l;e11<:n <chlid!cn. Aber die R\ickgahe Südtirols könnte viclleidlt auch
c;nen "'roßcn Teil de< ösiern·id1isd•en Widerstands gegen den
~~~ d h. ,olche die ohne d1e Dtcnqpf],cln T'lUlt m
kOnne dann 1'.\imster ßroun den lütcb<pr.l<ulcmcn ubc!"l"C<oCI1, Ule am l ·;[
L.locu,
·
'
·
1
~.'"11
·
An::riff ::en<'mmrn wUrden, .thc~ w1rd_,.,- ,,~ster
' ~. \Or- i'llmh~(} Jn Ungarn bre<hen, und außerdem ist durch das
oben besdlricbenc Koalition anzuordoH'n."
.
Dtc Ridlti~keit dieser Sätze nad17Uprüfen: ;,, d'"·,.,.; qe "'Jen
,lU>~t"let;J - inlll""': möf,lid1 >~m, l.':"'sdwn .,nflrmolcn und Sch61nn der ZÜllun"ton für t:herreich auf lange Zeit der
-,;:. c:; ;Um Aml'hluß an Drutsd1land versperrt. Da O>tcrrei~h
hier ols eine (nidn unwohrsdlcinlid1e) Kornbtnouon wocdcr~cgcb<-n. ·•"".ir;o:lichcn" Arhcncn Z~l UJ_nersc~c,dcn?
.. .
, t.
· H.,ben die Stmkmcn wtrkhdl kem andere<_ U~tnt~u~~\dd ;;ur die Daun i>oliel"t nit·ht wird leben können, wird es also
kt-inc c.ndcrc W1hl haben ab sid1 Ungar::t .1n·nmhlidlcn.
Das Kompromiss
fiir ih.-en Ide.1lt<musl
F' 't 7 L c ·
Nodt 14 tii•:i~c·m Ringca haben ,idl in Pari, ,lic Jlltcribni,d>cn
•
ln Sowictrußlon.! ""d im ],.hr 19JO run.l ~ l\-!illi.lr<1<·" Kilo<l".ltt·
w· as "·erden die G r o 1\ 111 ä c h t e 7,u einer iisterreichischUntcrhämile; ,mit der franzi"i'd\cf Rc~ierung iib,-r J." l foover·
'""'d"" c 1c k t r;, ,· h ,. E n c r ~ i c en;·up Wllr<kn, !" ~IJII11 r:lcn
1
ungari,rh~n Vcrc"tmgung unter Habsburf':S 7•'ptcr lagen? Vo.n
Mu.,wriulll geeinigt. Die wid11ipten j'un~tc -''"' ~e>d>lo'.>c'>Wn
mehr al< '9'~'- l1n IJdct,dtn .Jallf ,o'.l d1e L"<l'.tng '"I '.> \'.d'"."
Ah!..olllmcn< s111d:
den KWSt crhiiltt werden. (Die !:roßca Kr;Jtwcrkc DnJCJ'""'~'l!, I t '.1 ! 1 (" 11 l1.1brn wit· ~("hon geredet: !ulien fördert ja dJe
Die Zahlung der intcr.olliicrtcn Sdnoldcn w!TJ '""m L Juli
R<"<t.HJT1t.ionspläne d;n-kt: es sudn dadurd1 seine Stellung auf
\b~olitog<>rsk, K<>·.m•t?], u. ;r., <he gcgrnwiirti~ gebaut v.<T• 1<"11• S1>Hl
dem B.dkan \\<""~cnüber Fnnkreich und de»ell Verbündeten zu
'91' ),j, p. Jnni '9), atl<[".C""l?t.
De\lt,dllancl 7;ohlr w"ilH<nd dieser Zeit "'" die Un\'.esdllit7.to d,n.n nnd1 o>idn bnciligt.)

Hie Habsburg allewege

Militärisches

Freiwillige Arbeitsdienstpflicht

•

•

stärken. Der Vatikan hat natürlidJ gegen eine Neuauflage
der Habsburgermonard!ie nichts einzuwenden. England
würde wahr~chein!ich nicht eingreifen, wenn die Verhä!tnis~e
im Südo~ten durch den Zusammenschluß O~terreichs und Ungarns ohne größeren Krawall stabiler würden; vor allem für
di: in Zukunft mögliche Auseinandersetzung mit Rußland
ware das sehr wertvoll. Merkwürdig kommt es einem zunächst vor, daß auch Frankreich offenbar den Dingen
im Süd_osten freien Lauf lassen will, obgleich es von der Restauratwn der Habsburger eine Stärkung Italiens erwarten
muß. Aber Frankreich scheint das in Kauf zu nehmen, wenn
nur dadurch die Gefahr eines deutsch-österreichisdlen Zusammenschlusses beseitigt wird. Und vielleicht hofft es sogar,
daß ein katholisches, habsburgisches Osterreich-Ungarn der
Mainlinie wieder zu politisd1er Bedeutung verhelfen könnte?

•

In diesem Artikel sind Pläne und Tendenzen der Entwicklung aufgezeigt. Aber wer wagt zu bestreiten, daß aus diesen
Plänen eines Tages Wirklichkeit werden kann, gefährliche
Wirklichkeit?
Ein habsburgisches thterreich-Ungarn, mit Italien verbündet, vom Vatikan betreut, wäre eines der ~tärksten Bollwerke
der Reaktion gegen den Sozialismus, gegen Rußland. Also:
Augen auf!

Aera Bülow II
Vor einigen Monaten ist dn Staatssekretär im Auswärtigen
Amt von Schubort als Botsdlafter nadJ. Rom gegangen. Sein
Nachfolger ist Herr von Bl.ilow. Mit ihm scheint ein neuer
Geist ins Au<wärtige Amt eingezogen zu sein; ma" mcrkt's
an der Politik, und man erfährt es aus manchen Nachrichten und Äußerungen, z. B. a"' d~n folgenden Ausftihrungen, die dem dortmunder .,Generalanzdger" von "besonderer Seite" zugegangen sind. Auch wer in de!" Politik
mehr die eigentlid. wirkenden Kräfte (die nicht von einzelnen Persönlichkeiten abhängig sind) zu erkennen sucht, wird
dod!. nidlt übersehen können, wie verhängnisvoll manchmal ein einzelner Politiker wirken kann.
D. Red.

Unsere völlige Isolierung, die sellm dazu geführt hat, daß
unsere Beziehungen zu Sowjetrußland, die unter Rathenau,
Maltzan und zum Teil noch unter Stresemann ausgesprod!en
herzliche waren, stark abgekühlt sind, ist die Folge eines völlig neuen Geistes im Auswärtigen Amt. Dieser Geist heißt
"neue Würde" und sein Träger ist der Staatssekretär
von B ü I o w. Man tut Herrn Curtius nicht weh, wenn
man feststellt, daß er in seinem Amt bestenfalls der Bore
zwischen dem Reichskanzler und dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes ist. Im Auswärtigen Amt regiert Bülow und
lächelt über Wochenendbesuche und Rundfunkvorträge, die
das diametrale Gegenteil von dem verkünden, was er als
,.praktische" Politik betreibt.
Seit Bülow regiert, sind die Beziehungen zwischen dem
Auswärtigen Amt und der berliner Diplomatie ~o gut wie
abgerissen, soweit sie über das rein amtlich Notwendige
hinausgehen ... Zu Ma!tzans Zeiten rief der englische Botschafter sdmell einmal telefonisch an, um sich mit ihm ein
paar Minuten über irgendeine Zeitungsnotiz :zu unterhalten.
Der russische Botschafter ging aus und ein und selbst Frankreichs Vertreter saß aud! dann, wenn er keine hochamtliehen
Missionen zu erledigen hatte, im Zimmer des Staatssekretärs
und plauderte mit ihm über Politik. Unter Schubert wurde
diese gute Tradition weiter 1?epflegt und kaum etwas daran
geändert. Dann aber kam die Aera Bülow und mit einem
Schlage änderte sich das Bild. Der Staatssekretär des Auswärtigen liebt keine persönlidlen Beziehungen zu den Diplomaten. Er ist für Form und Würde. Ihm schien diese Art
des Verkehrs zu leger, nidlt ehrfurchtgebietend genug für die
deutsche Republik und ihre politis<:he Bedeutung.
Die nachbarlidlen Besuche der Diplomaten haben aufgehört. Heute gehen Botschafter und Gesandte nur noch ins
"Amt", wenn sie einen besonderen amtlichen Auftrag zu erledigen haben, wenn ihre Ministertätigkeit es unumgänglich
notwendig macht. Die Würde der Republik ist gerettet. Der
Herr Staatssekretär ist ein bedeutender Mann, den man nicht
unnötig behelligt. Um Herrn von Bülow ein Dementi zu ersparen, sei festgestellt: Die Botschafter und Gesandten haben

Fürsorgeerziehung
Von Hermann Mauthe
In Lüneburg wird seit drei Wochen gegen den ehemaligen
Direktor der Fürsorgeanstalt Scheuen, Paul Straube, verhandelt, dem s<:hon kürzlich in einem Beleidigungspro:zeß vom
Gericht bescheinigt wurde, er sei mir Recht als "Totschläger
und Menschenschinder" zu bezeichnen (siehe S.-Z. Nr. 22);
mit ihm sind 35 ehemalige Zöglinge angeklagt, die zum Teil
zu Straubes Prügelgarde gehörten, zum Teil zu den Zöglingen, die im Februar 1930 revoltierten. Der Prozeß ist noch
nicht zu Ende, aber was bis jet7.t in ihm ans Tageslicht kam
bzw. durch ihn bestätigt wurde, ist eine vernichtende Verurteilung nicht nur des Erziehers Srraube, sondern des ganzen Systems unserer Fürsorgeerziehung. Scheuen ist kein
Einzelfall! Und die bedenkliche Bereitwilligkeit der vorgesetzten Behörde, die schon seit Jahren erhobenen Beschwerden zu ignorieren oder bewußt zu vertuschen, ist symptomatisch für weite Bezirke der deutsd!.en Fürsorgeerziehung.
Alle paar Jahre mal ein Skandal, der nicht mehr zu umgehen
ist, und nachher wieder sattes Behagen. Die paar Anstalten,
in denen neuerdings unter modernen pädagogischen Gesichtspunkten an die schwere Aufgabe herangegangen wird, tun
es nicht. Professor Siegmund-Schultze schätzte vor nicht langer Zeit, daß rund 6o Prozent aller Anstalten den erzieherischen Anforderungen nicht genügen. Allem nach ist der Prozentsatz höher. Und wenn man weiß, daß heute über roo ooo
Jugendli<:he in Deuts<:hland die Fürsorgeerziehung genießen,
dann kann man den Umfang des Unheils ermessen, das da
im Namen der Fürsorgeerziehung angerichtet wird.
Das Walten des Herrn Straube in Scheuen gleicht dem
Walten vieler seiner Kollegen, wie eine Reihe neuer Skandale
zeigt, auf die noch eingeg:'ngen. wird, und man .. ersieht aus
ihm, daß ein wenig orgamsatorLsches Talent genugt, um das
verantwortungsvolle Amt eines Er;zieh:rs übertragen zu bekommen. Was sich Herr Straube m d1esem Amt an Brutalität und Sadismus geleistet ~at, war aber ~i~t nur Aus~luß
seiner Persönlichkeit, es war m mancher H1ns1cht Folge e1ner
unmögli<:hen Situation, an der ~ie vorgesetzte Behörd_e schuld
ist. Sie hat, geblende~ durch d1e .Erfol~e Str~ubes be1m ~uf
bau seiner Anstaltsw1rtschaft, seme padagog1sche Unzulanglichkeit übersehen. Und sie hat wahrscheinlich über die ErziehungsmöglidJkeiten in~erhalb d~eses . kommiß_mäßig aufgezogenen landw_irts~ufth~en Betr_1ebs. Jene Ans1cht g_ehabt,
die heute noch z1emhch welt verbreitet 1st: daß Arbe1t m der
Landwirtschaft Tunichtguten besonders förderlich sei. Körperliche Ertüd!.tigung bei gesunder Betätigung im Freien und

sich nicht öffentlich über diese i'i.nderung der Be:zie_hun~cn
beklagt. Botschafter klagen nicht öffentlich, aber VleilelcJ:t
weiß Herr von Bülow selbst, daß eigendich er den franZÖSIschen Botsd1after de Margerie gestürzt hat, als er es u~ter.l_ieß,
ihn zum mindesten rein persönlich und freundschahbch uber
das vom Kanzler am Mikrofon in die Luft geblasene ZollUnions-Projekt zu informieren. Viclleidu ist Herrn von Bülow nid1t unbekannt, daß alle Berliner Diplomaten sich sagen:
es kann dir morgen ebenso gehen. Gewiß, gewiß, alle Beziehungen ~ind korrekt und formvollendet, aber das ist nicht
die Basis einer Außenpolitik, die wir brauchen, und auch der
Herr Staatssekretär könnte, wenn er sich nur in seiner nächsten Umgebung etwas umhören wollte, leicht erfahren, daß
man in den Gesandtschaftsgebäuden nicht nur den Zeiten
Sdmbens und Maltzans nachtrauert, sondern auch die Ursache der polirischen Entfremdung und Isolierung Deutschlands nicht zuletzt in dieser neuen Aera der außenpolitischen
Würde sieht.·

Papst und Duce
Zwischen Mussolini und dem Papst ist ein erbitterter
Kampf im Gang. Katholizismus wie Fasci~mus sind orthodoxe, durchaus intolerante geistige Lehren, die absolute und
aUgemeine Anerkennung fordern. Für den Papst steht naturgemäß die Kirche und ihr Interesse über allem andern; Mussolini kennt ebenso selbstverständlich nur den Primat des
Staats und seiner Interessen. Konflikte sind unvermeidlich.
Mussolini hat den Einfluß der Kirche auf die Jugendorganisationen systematisch herabgedrückt; die Jugend, die der
Papst gerne für die Kirche reklamieren möchte, gehört na~
Ansicht des Duce dem Staat. überhaupt, meint er, haben d1e
religiös orientierten Kreise und Organisationen im Staate
nichts dreinzureden. Die Bildung des neuen Kirchenstaats war
für ihn offenbar ein Opfer, das er im Interesse des Staats
brachte; er wollte den Papsr abfinden: wenn er seinen eigenen
Laden hat, kann er sich dort mit den Seinen vergnügen, dann
braucht er sich nicht in Dinge zu mengen, die ihn ni<:ht angehen. So ungefähr.
Aber der Duce hatte nicht mit der "Katholischen Aktion"
gerechnet. Er merkte bald, daß diese Miliz der Kirche sidJ
höchst aktiv an der Beunruhigung des politischen Lebens in
Italien beteiligte, und erklärte ihr den Krieg. Die Verbände
der "K. A." wurden aufgelöst. Der Papst gab sofort sdlarfe
Töne von sich, Mussolini blieb ihm nichts schuldig. Seine
Heiligkeit schwang sich sogar zu einer Enzyklika über die
"Katholische Aktion" auf, deren wesentlichster Punkt der
Prote~t gegen die Auffassung Mussolinis vom Anrecht des
Staats auf das ganze Leben seiner Bürger ist. Die fascistische
Presse nimmt gegen das päpstliche Rundschreiben sehr sd!arf
Stellung und erklärt, es sei ein ausgesprochen politisd!.es Do.
kument. Womit sie ohne Zweifel recht hat.
Wie der Kampf weitergehen und wie er enden wird, läßt
sich noch nicht voraussagen. Fest steht, daß seit den Tagen
der großen mittelalterlichen Päpste und Kaiser die beiden
Prinzipien Staat und Kirche nie in so erbittertem Gegensatz
gestanden sind und in so absoluter Eindeutigkeit gegeneinander Krieg geführt haben.
Ix

Kriegspfarrer
In Württemberg besteht seit einem Jahr eine Arbciugemeinsduft ehemaliger Kriegsteilnehmer aus dem Plarrscand. Es i" unbekannt, ob ihre Mitglieder durchweg aktiv am Krieg teilgenommen haben, oder ob ein Teil von ihnen nur rhetori<dt an der
Durdthaltefront tätig war. Dagegen steht fe!t, daß sie •ich zwölf
Jahre nadt Beendigung des Krieges zusammengefunden haben, um
die "Fruchtbarmadtung des religiösen Kriegserlebnisses" herbeizuführen. Sie erstreben eine "Klärung de< Erlebten". Warum man
diesen Drang jetzt erst verspüre, ist nicht recht verständlich. Auf
jeden Fa!! trifft er gerade mit dem nationalen Erwad"Jcn zusammen
so daß die beabsichtigte Klirung vom Glanz sdnes Morgenrots
ziemlich viel abbekommt.
Auch eine lernhin abgehaltene Tagung war solchermaßen ver"klärt". Bei einer Betrachtung der Nachkriegsliterarur fand z. B.
Hitkr, Mein Kampf "besondere Beadltung"; der Stahlhelmpfarrer
Borst hielt ein "kraf<vo!!es" Rderat über die nationale Bewegung
und ihre markantesten Fiihrer, die ihren "von Gon gewiesenen
Zucht und Ordnung im Innern, das war das, was sich in
Scheuen a!~ Erziehung darbot. Dabei fraß der "Betrieb" die
Erziehung auf. Herr Straube wurde in Lüneburg erst lebendig, als er von seinen qo Schweinen, tco Schafen und dem
großen Kuhstall erzählen konnte. Das alles gedieh prächtig.
Nur die Jungem, die man der Verwahrlosung ihres Privatlebens entrissen hatte, kamen dabei zu kurz. Man lieferte sie
einer Besd1äftigung aus, die für sie ungewohnt und zu
schwer war und für ihre Rückkehr ins Leben ohne jede
praktische Bedeutung ist, und sorgte im übrigen durch die
Anstaltsordnung, daß sie an schlechten Instinkten und Gaunereien noch was zulernten. Da keine wirkliche Autorität da
war, sicherte sich Herr Straube durch Gummiknüppel und
durch seine ihm ergebenen Topfkratzergruppen. Wo man
selber nid1t zu Rand kam, bediente man ~ich der sadistischen
Neigungen der anvertrauten Minderjährigen; wer sich dabei
besonders hervortat, wurde noch belohnt.
Auf diese Weise entstand ein unglaubliches Prügel- und
Schindersystem, obwohl Herr Straube behauptet, grundsätzlich gegen die Prügelstrafe zu sein. Da er kein Pädagoge ist
mußte er sich in dieser Richtung entwickeln. Wenn ein Zög~
ling frech kam, erhielt er kurzerhand Prügel. Herr Straube
faßte das als Bedrohung seiner Autorität auf, die er auf keine
andere Art w wahren wußte. Eingefangene Ausreißer bekamen ebenfalls Prügel. Sie wurden kahl geschoren, in Sträflingskleidung gesteckt und eingesperrt. Ein Junge, der zur
Fremdenlegion wo1lte, wurde in seiner Baracke auf einen
Stuhl gesetzt und drei Tage und Nächte gewaltsam am
Schlafen verhindert. Ein anderer Flüchtling wurde von
Straube blutig geschlagen und zwei Nächte lang in einer
Zelle liegen gelassen. Der vollendete Sadismus tobte sich dann
im Februar 1930 au~, als ein Teil der gequälten Zöoolinge
revoltierte. Die meisten von ihnen wurden unmcns~lich
geprügelt, dem Zögling Ledebur wurde dabei mit einer
Harke so auf den Kopf gesd1lagen, daß er später an seinen
Verletzungen starb.
Diese ungbublichcn Zustände sind, wie gesagt, keine Ausnahme. Bei einer ganzen Anzahl von Anstalten sind in den
letzten Wod1en ahnhch.e Erziehungsmethoden fcstgeltellt
worden. Die der Inneren M1ss!On gebarende Anstalt Rlckling wurde gc1chlossen, nachdem die frommen Prügelmethoden auf"edeckt waren; gegen das ebenfalls der Inneren Mission gehörende Fürsorgeheim. Beth~sda in Friedhnd wurde
eine amtliche Untersuchung emgeleJtet, da Prügel und Fußtritte an der Tagesordnung sind; ganz unerhörte Zustände
herrschen offenbar in der christlichen, dem Pastor Grüber
untenrehenden Anstalt Waldhof bei Templin. Das Heim ist
von etwa 200 schulentlassenen Jugendlichen belegt, die nicht
nur ausgebeutet werden, sondern auch beispiellosen Mißhand-
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Der "Reichsbote", das ev. Pfarrerblatt. regt sid! fürchterlid:. darüber auf, daß sich anläßlich des Falls KUrten grundsätzliche Erörterungen über die Todesstrafe entsponnen haben, und schreibt
dann u. a.: "Verhüte Gott, da!! dte Mmderwertigcn in unserom
Vaterlande die Macht ergreifen und die Mörder zu Henkern bestellen über die Edclmcnschen! Der Fall Kürten hat manchen von
uns hellhörig gemacht! Eine Zeit, in der solche Stimmen laut worden dürfen, ist zum Untergang reif, wenn sid! Gott ihrer nidn
erbarmt." - Und nicht dafür sorgt, daß uns die Todesserale erhalten bleibt.

Fingerspitzengefühl
Es läßt sich nicht mehr länger leugnen: ~ogar die heiligsten
Gefühle unserer deutschen Patrioten äußern sich in jüdischer Färbung. Wie direkt aufwühlend war es seither, wenn nach einer
vaterländischen Feier sich die Häupter entblößten, das nieder.
ländische Dankgebet gcn Himmel wud!tete und zuletzt da• "Herr
mach uns frei!" beinahe die germanischen Lodenjop~n •preng~.
Jetzt ist es aud! damit Essig! Ein völkischer Pfarrer hat nämlidJ
entdeckt, daß an dem heute gebräuchlichen Text des niederländischen Dankgebetes nur die ersten acht Worte ed!t sind. Alla
andere stammt von einem wiener Juden, dem Librettisten Weyhl,
der Wilhelm Il. für sein "Machwerk" zu intere,.ieren wußu.
Worauf da$ Lied in den Schulen und bei den Militiirka~llen Eingang land. ln der Folge bei jeder Gelegenheit die Herzen aller
echten Deutschen begeisternd. Was der Herr Plarrer einigerrnden
blamabel findet. Wer ein bißchen Fingerspitzengefühl habe, meint
er, merke recht deutlid!, welcher Rasse der Dichter dieses gedankenlosen Machwerkes angehöre. Auch der Schluß, "bei dem Paukeu
und Trompeten so nett zu tun haben", sei rein jüdisches Eruugnis.
Da gerade dieser Schluß jeden wackeren Deutseben zu edler
Kampfcntschlo55enheit fortreißt, haben wir wieder einen neuen Beweis dafür, daß das Fingerspitzengefühl für gewisse Dinge bei den
Juden stärker entwickelt ist als bei den Ariern.

Dämmerts?
Der "Freidenker", das Zentulorgan des sozialdemokratisdt II"
leiteten "Deutschen Freidenker-Verbandes", klagt in seiper Ju~·
nummer über die "geistige Vergewaltigung" und die Schikanen,
denen ein Freidenkertreffen am I). und 14. Juni in Roßlau (All·
halt) ausgesetzt gewesen sei. "In hervorragender Weise beteiligt"
sei~n daran gewesen der S07.ialdemokrarisd!e Ministerpräsidl:llt
Deist und der ebenfalls sozialdemokratische Regierungspnisidac
Pa u I i c k. "Es ist Sad"Je der Genossen in Stadt und Land", schreibt
der "Freidenker", "endlich einmal machtvoll bei allen Parteiinsunzen darauf zu dringen, daß die auf den Schultern der Arbeiter·
massen zu hervorragenden Stellungen emporgehobenen Führer sidl
auch im Sinne ihrer Mandatgeber bet~tigen. Den Interessen der
sozialdemokratischen Wählersd!ah ist nicht damit gedient, wenn die
in Regierungsposten aufgestiegenen Sozialdemokuren sich als Biittel der Reaktion und Kirehe gebrauchen lassen ... &
ist anzunehmen, daß Deist und Paulick durd! ihr schamloses Vor·
gehen ... der Kirche ihre Loyalität bezeugen wollten."
Sind das Entdeckungen! Ja, da muß "endlich einmal mad!tvoU"
darauf "gedrungen" werden, daß das andcn werde. "Maduvo!\"1
Iungen ausgesetzt sind. Beim geringsten Anlaß setzt es Prü·
gel. Und zwar so, daß die Folgen mitunter noch nach Wochen
z~ spüre~ sind. Zur Unterstützung der dort beliebten ErZiehung 1st eme große Anzahl Arrestzellen eingebaut: vierzehn Tage gewöhnlicher Arrest und tagelanger Dunkelarrest
sind keine Seltenheit. Infolge dieses Systems kommt es fortg~setzt zu Fluchtversuchen; ein Junge wurde, nachdem er
emen Selbstmordversuch gemacht hatte, noch mit Fußtritten
traktiert; ein anderer entzog sich erfolgreich den fortgesetzten Verfolgu~gen durch Selbstmord. Allgemein bekannt ist
der Skandal 10 der Anstalt Gütergotz, wo nicht nur Mißhandlungen und nationalsozialistische Propaganda aufgeded:.t
"':urden, sondern auch sittliche Verfehlungen einiger ErZieher.
Die preußische Regierung hat sich nach all diesen Gesdlehnissen des Eindrucks nicht erwehren können, daß hier "etw:lS"
getan "':erden müsse. Sie hat darum einen Erlaß hinausgegeben, 10 dem gefordert wird, daß in den Erziehungsanstalten Einrichtungen und Erziehungsmethoden auszumerzen
seien, ~ie _dazu angetan sind? die Für~orgeer:ziehung als Strafe
ur:d d1e 1hr anvertrau~en JUngen Menschen als Jugendlidle
mmderen Rechts crschemen zu lassen. Verboten werden end·
lieh mittelalterliche Dinge wie: Schweigegebot, i'i.nderungw
der Haart~acht als Strafmaßnahme, Verhängung von Dunkclarrest. l·erner soll - man denke - die Arbeitszeit in den
Fürsoq~~b~trieben f~rderhin das für freie Betriebe gleidler
An zulass:ge Maß mcht überschreiten. Den Jugendlidlen s?U
Gelegenheit gegeben werden, das längst auf dem Pap1er
stehende Beschwerderecht ausüben zu können Alle Behörden.
die eine Ve_rantwortung in der Fürsorgeer:zieh~ng haben, wer·
den v~rpf~.lchtet, al1en Klagen aufs genaueste nad1:zugehen,
ur:d lvh~stande "~u~chgreifen~" und "nad!.haltig" ab:zust.d!en.
D1e Re1fe de~. Zoghnge ~oll m kurzen Abständen gewissen·
~aft na.~Jg_epruft werd_en; der ~eigung "einzelner" Anstalten,
1hre Zoglinge aus Wlrtschafthchen Gründen länger festzU·
ha.lten. als es vo~ ~rzieherischen Standpunkt aus geboten
ware, •st "nad-Jd_ruckhch entgegenzuwirken".
~enn man d1e stolze Reihe dieser Verbote und Sollvorschn~ten auf~~rksam durchgeht, erkennt man in ihr die
amrh_d1e_ Besraugung dafür, daß der Fürsorgezögling in Preusscn .\'n S~chsen, Bayern usw. ist es in mancher Hinsicht n~
~ch!_1mmer) tatsächlich "minderen Rechts" ist. Die Wi\!~ur
bcgmnt zudem nicht erst in den Anstalten. Nach dem E1nfuhrungsgesetz zum Jugendgeridltsgesetz vom r6. 2. 19 11
kann da~. Juge~dgeri~t vor dem Urteil "vorläufige An~rd:
nungen ube~ d1e Erz1ehung und Unterbringung treffen, IP~
besonde:e d1e vo!läufige Fürsorgeerziehung anordnen". V/!e
bedenkhch da mitunter verfahren wird zeigt ein Fall
dem Straubepro:zeß: der betreffende Jun~e wurde auf Grun
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Zwischenbilanz
Die Verschärfung der _wirts<!'aftli<;hen Situation zeigt durch
Beleuchtung eines Speztalgebtets cme Veröffentlichung des
Preußischen Statistis~hen Landesamts" über die B e v ö 1 k e _
;ungsbewegung im ers~en Vierteljahi- 193r. Danach
ist die Zahl der Eheschh_eßungen seit Mitte 19 30
srändig zurückge_gangen. Auch_.tm ersten. Quartal , 93I ist in
fa~t aller: preußtsche'.l Gr?ßstadten Wemger geheiratet worden als tm ersten v,ene!Jahr I9)0. In manchen Städten ist
die Zahl der Heiraten um ein Fünftel gesunken in G!adbachRheydt sogar um ein Drittel.
'
Die gleiche Erscheinung zeigt sich bei den Ge b u r t e n.
Die du_rch~chnittlich~ Geburtenziffer der preußischen Großstädte 1st tm Vergletch zu ,den drei ersten Monaten des Vorjahres um 9 Prozent gesunken. (Von q,7 vom Tausend auf
r6,r.) Der Geburtenüberschuß ist ~tark zurückgegangen. Die
Großstädte hatten im Durchschnitt einen Überschuß von 2,4
vom Tausend gegenübu 5,2 im gleichen Vierteljahr , 9 30.
Von den 35 Großstädten hatten Ir einen Sterbe überschuß. Berlin. zeigt dabei den höchsten Prozentsatz: 3,8 v. T.:
dort übersteigt die Zahl der Gestorbenen die der Geburten
um 4084.
Die S t e r b I i c h k e i t ist höher als im gleichen Quartal
des Jahres 1930. Bemerkenswert ist, daß die der Kindu im
ersten Lebensjahr von 9,8 Todesfällen auf 9,5 unter roo Lebendgeborenen gesunken ist.
Das sind lehrreiche Zahlen. Mine 1930, als die Not immer
weitere Kreise zu erfassen und .1ich immer gründlicher auszuwirken begann, setzte das Schwinden der Heiratslust d. h. des Mutes zur Begründung einer Ehe - ein. Trotz
allen Bemühungen der Religionsangestellten und der zivilen
Behörden. fühlt di.e Bevöl~erung sich aus Verantwortungsbewußtsem verpfhchtet, d1e Gründung von Familien zu
unterlassen. Außerdem wird die Produktion von Menschen
noch weiter eingeschränkt, als es schon bis dahin der Fall
w~r. Ein _Yerh.alte~.' für .das Regierung und V~rwa!tungsbe
hOrden e1genthd-t offentlieh Dank sagen müßten. Das Volk
tut das Seine, um zu verhindern, daß die katastrofale Wirtschaftslage, mit der sich unsere Herren Maßgeblichen herum~lagen ~~sse!'• noch vers.chärft wird. Es produziert wenig
Kmder; d!eJemgen aber, du~: es tatsäd:tlich zur Welt bringt,
sind in höherem Prozentsatz als vorher solche, deren Ernährung und Existenz gesichert ist: daher die Besserung in
der Rubrik "Säuglinlssterblichkeit". Der Anteil der wirtschaftlich besser gestel ten Kreise an der Kindererzeugung hat
sich etwas gehoben - prozentual, wahrscheinlich nicht absolut.
Trotz der Verringerung der Säuglingssrerblichkeit ist aber
die allgemeine Sterblichkeit gestiegen. Die Verschledlterung
der Lebenslage, die Verschlimmerung der Lebensverhä!tnisse,
die Gefährdung der Existenz bringen mehr Erwachsene zur
Strecke als bisher. Die Alten, die Kranken, die wirtschaftlich
Schwachen sind gefährdeter als früher und erliegen in höherem Prozentsatz. Ohne Zweifel wird sich diese Tendenz verstärken; wenn erst einmal die Zahlen über das zweite und
dritte Quartal dieses Jahres vorliegen werden, wird sid:t zeigen, wc1che Lü<:ken Brünings Attacken auf die Lebensbasis
der Arbeiter und Erwerbslosen ins Volk gerissen haben. Die
Zunahme der Sterblichkeit ist offenbar schon jetzt recht beängstigend, denn die "Frankfurter Zeitung" bringt zwar alle
oben verwendeten Angaben über die Veröffentlidlung des
Statistischen Landesamts, vusd1weigt aber den Prozentsatz
der Sterblichkeit und begnügt sich mit der Feststellung, daß
sie in allen Großstädten "erheblich höher" gewesen sei als im
Vorjahr. Ist es so schlimm, daß man's dem Volk gar nidlt
sagen darf?
Franz Kury

Landarbeiterkinder
. In Ostpreußen hat man Erhebungen über die Lebensbedmgungen des proletarischen Landkindes angestellt. Sie zeigen, daß das Elend der Landarbeiterfamilien an das in den
qwß.städtcn heranreicht, ja es in mancher Hinsicht übertrifft.
S,ebz,g P~ozent ~~r dörflichen Bevölkerung sind in Ostpreussen Arbe!t~:fa.mthen (Deputa':ten oder Freiarbeiter). Nach
den gegenwarug geltenden Tanfen bekommt der verheiratete
Deputant nach Abzug der Soziallasten einen Barlohn von ungef:ihr t8o. Mar~ jährlich. Da dieser Lohn natürlich kaum
dazu ausrc1cht, eme Familie auch nur notdürftig zu kleiden
(ganz abgese~en v<?n kulturellen Bedürfnissen), muß au<:h die
Frau hart m1tarbe1ten. Für Frauen ist zurzeit ein Stundenlohn von .:1.4 Pfennig üblid1.
Ersdueckend ist das Wohnungselend in den Gutswohnungen. Von 2500 ~andarbeiterfamilien, die von der Erhebung
er.faßt worden smd, wohnen rund 2000 Familien in einem
Zimmer, od<;r in einem Zimmer mit Kammer bzw. Küche;
74 Pro~ent. dieser Wohnungen sind mit 5 bis IJ Personen
b.e!egt; m em?.elnen Fällen bewohnen 10 bis IJ Personen nur
em~n Raum von 25 bis 30 Quadratmetern. Die oft sta!la,rttgen und baufälligen Gebäude sind in hygienischer HinSicht trostlos:. vermoderte Wände, ungenügende Lüftung,
mangelnde HeiZgelegenheit usw.; vielfach dienen die Wohnräume noch zur Aufbewahrung von Kartoffeln und sonstigen
Naturahen. Es fehlt fast durd.weg an den nötigen Einridltungsgegenständen. Von 5362 crbßten Kindern sdllafen nur
612 im eigenen Bett; 89 Prozent schlafen mit Geschwistern
oder Erwachsenen zusammen, viele zu drcien und vieren in
einem Bett oder auf nebeneinandergestellten Stühlen. Die
Kinder leiden allgemein an Unterern'ihrung; Tuberkulose,
Rachitis, Skrofulose sind an der Tagesordnung. Schwere gesundheitliche Schädigung bringt vor allem die frühzeitige
Beschäftigung der Kinder. Sie werden oft schon vom siebten
Jahr an l.U mehntündiger schwerer Feldarbeit herangezogen;
in den Ernteferien arbeiten sie meist bis zu zehn Stunden
täglidl, an den schulfreien Nachmittagen bis zu sechs Stunden.
Der Landarbeiter Ostpreußens ist der Kuli der Junker.
Seine Abhängigkeit vom Brotherrn ist noch viel empfindlicher als die des Indusniepro!eten. Sie ist deshalb besonders
widerlich, weil man hier ein würdeloses patriarchalisches Verhältnis durch Anwendung übelster neuzeitlicher Ausbeutermethoden aufrecht zu erhalten sucht.
Fr i da LeuboI d

Beuteverteilung

Das Monstrum Kürten ist, ganz wie ein gewöhnlicher
Mensch, den man für seine Taten hätte verantwortlich madlen
können, hingerichtet worden - nachdem es einige Wochen
Todesangst ausgestanden hatte, ein Quantum, das beträchtlich
über der Summe aller Todesängste seiner Opfer lag.
Kaum war der zerhackte Massenmörder in die Hände der
Anatomen übergegangen, die ihn zu NutZ und Heil der
Wissenschaft zerfasern und das kranke Gehirn nach allen
Regeln der Kunst durcha<:kern werden, da begann in Düsseldorf und Umgebung ein munteres Rätselraten und ein eifriger Wettkampf um die ausgesetzte Belohnung. Der Kopf
war ab; wohlan, den Beutel auf, damit der Leichenschmaus
beginnen kann! I 5 ooo Mark sind kein Pappenstiel; kein
Wunder, daß sidl mehr als So Bewerber um die Beute stritten. Von den rund sieben Dutzend, die glaubten ein Anrecht
auf dreißig oder mehr Silberlinge zu haben, weil sie mitgeholfen hatten, die Justiz auf die Spur des Scheusals zu bringen,
haben r6 vom Justizministerium größeres oder kleineres Anrecht auf das Kopfgeld zugestanden bekommen. Den Löwenanteil, 6ooo Reid1smark, erhält Kürtens geschiedene Frau; sie
hat keinen geringeren Fürsprecher gehabt als den seligen Unseligen selber. Er hat sidt dafür ins Zeug gelegt, daß seine
Auf dem Boden des Klassenkampfs sind wi• unbesiegbar; ver· Ehemalige in erster Linie bedacht werde.
Mag sein, Kürten hat die Verpflichtung gefühlt, an seiner
la.sen wir ihn, so sind wir verloren, weil wir keine Sozialisten
mehr sind. Die Kraft und Mad!.t des Sozialismus besteht in der unschuldigen Frau etwas gutzumachen; mag sein, er hat aus
Tatsache, daß wir einen Klassenkampf führen, daß die arbeitende Liebe, Zuneigung, Güte - die ja auch in Mörderherzen wohK!a ..e durd!. die Kapitalisten ausgebeutet und unterdrüdn wird, nen - ihr eine Erbschaft hinterlassen wollen. Wahrscheinund daß in der kapitali<tisdlen Gesellsdldt wirksame Formen, licher allerdings erscheint mir nach allem, was man vor dem
weld:J.e der Klassenherrsdlaft und der Klassenausbeutung ein Ende Prozeß, während der Verhandlung und nachher von dem
Massenmörder erfahren hat, daß er nidlt ohne Berechnung
madlen, unmöglidl sind.
Wilhelm Liebknecht

für die Zuerkennung der Belohnung an seine Frau plädiert
hat. Wäre er ins Irrenhaus gekommen, hätte man ihn zu
lebcnsl'inglicher Haft begnadigt, so hätte er immerhin in der
Freiheit jemanden gehabt, der in der Lage gewesen wäre, ihm
kleine Zuwendungen zu machen.
Nun, wenn Kürten derartiges erhofft hatte, - man hat
ihm einen Strich durch die Redmung gemacht. Er hat jetzt
R~h, Aber der Streit um die Beute, die Intrigen um den Anteil am Blutgeld (kann man's anders nennen?), die leidensdJafdiche Parteinahme, in der sich auch die Presse gefallen
hat, w,1ren alles andere als schön.
Es heißt: Geld riecht nicht. Ich weiß nicht recht: in diesem
Fa!! wird vielleicht doch ein warmer Dampf an den Prämiengeldern hängen bleiben, es haben zu viele Hände an ihnen
herum)';etastet, sie sind zu eifrig durch das noch warme Blut
geo;chleift worden. Weder der Schweiß gieriger Hände noch
das Blut eines Geköpften duften angenehm. E r n s t M a a s

Komisches Volk
In Gibraltar isr vor einigen Tagen ein Mörder hingeridltet worden. Er haue ein Mädd.en umgebracht. Es war die erste Hinrichtung, die <cit )5 Jahren wieder vorgenommen wurde. Obwohl der
Täter kein <ehr sd.lrzcnswertes Subjekt war, veranstaltete die BcvOlkerung große Demonstrationen zum Protest gegen die Exekution und vul,ngte die Begnadigung. An der Spitze des Demonstrationszuges marschierte die Mutter des Verurteilten. Selb<tverstimdlich wurde durch die Polizei und das Militär .,die Ruhe wieder
hcrge>te!lt". Sieben mehr oder weniger sd.wer Verletzte blieben
auf der Stretke.
Sonderbares Volk, das sein Leben aufs Spiel s"'zt, um gegen die
Ausführung der Todesstrafe zu protestieren; offenbar eine recht
kulmrlosc Gesellscboft.

Ein Schw2benstreich
Das stuttgarter Landesgewerbemuseum ist in ganz Deuud!land
und über Deutsd!land hinaus bekannt dur<:h seine Sammlung der
Geschmacksverirrungen und seine o"asiatisd!e Abteilung, die von
Professor Pazaurek in seiner 25jährigen Tätigkeit am Landesgewerbemuseum auf- und ausgebaut worden ist. Daneben beherbergt
das Museum kunsrgewerblidle und indmuielle Aumellungen.
Nun hat schon seit längerer Zeit die württembergische Industrie,
vor allem die Masd!inenindustrie, hinter den Kulissen darauf hingearbeitet, das Landesgewerbemuseum mehr als bisher zu einem
,.Spiegelbild der heimisd.en Wirtsdlaft", d. h., etwas übertrieben
ausgcdrütkr, zu einem Musterlager und Verkaufslokal von Industriecrzeugni<sen zu machen, und in den letzten Wodlen hat der
Kampf um das Landesgewerbemuseum audr die Öffentlichkeit in
B<w<gung gebradlt. Prinzipiell stand die Frage so: Soll das Museum
durch seine Sammlungen und Ausstellungen von kumtgewerblieben
Erzeugnissen aller Zeiten und Kulturkreise die Besud!er, ob lndu·
strielle, Gewerbetreibende oder "gewöhnlid!.e" Memd!en, anregen,
bilden und zu rid!tigem Urteil über Wenarbeit erziehen (wobei
vor allem die "Kitsd:J.-Abteilung" sehr gute Dienste lei<ten kann),
oder soll <:< den re'1n finanziellen Interessen der Industrie dienen.
als Raum, in dem die einzelnen Firmen ihre Erzeugnisse - gegen
Platzmi.re - ausstellen und verkaufen können?
Gesiegt hat die Industrie, da das Gewerbeamt und die Bürokratie des Wirtscbaftsministerium< auf ihre Seite getreten sind.
Die Kirscb,Abteilung und die ostasiatisd!e Sammlung müssen umziehen bzw. sid! mit weniger Raum begnügen. Professor Pazaurek
hot sein Rütkrrimgesud. eingereicht.
Hinrcnnadl wird natürlidl geleugnet, daß es sieb um die prinzipielle Frage, wdd!en Zwetken das Museum dienen solle, gehandelt
habe; die Industrie sei eben bisher etwas asdlenbröddmäßig behandelt worden und habe deshalb mit vollem Redlt mehr Raum
bcansprud!en können; im übrigen aber erkenne sie den Wen der
Arbeit Pazaureks durd.aus an.
J>azaurck aber kann, wie sein Rütktrittsgesudl beweist, die Sad!e
nida so harmlos auffassen. Er sieht sein Werk bedroht. Und die
Zukunh wird ihm wahrsd!.einli<:h redJt geben. Denn wenn man
vor den lndmtrieherren einmal ein paar Zentimeter zurückgewichen ist, darf man sieb nicht wundern, wenn man später etlid!.e
Meter weid!en muß. Stuttgart wäre dann in Gefahr, um einen in
verschiedener Hinsid!t wenvollen Anziehungspunkt (Fremdenverkehr, meine Herrn!) ärmer zu werden. Offenbar glauben mandie
Leute in ihrer Blindheit, die "emporsteigende" Stadt könne einen
sold.cn Verlust leicht verschmerzen.
K. Z.

vorquellende Augen; dazu hatte er eine metallisch klingende, Massen mit Schlagworten und kleinen Konzessionen die klasetwas näselnde Stimme; die steifen, abgehackten Bewegungen senkämpferische Argumentation zu vernebeln; und wenn er
waren von Jugend an seinen Idealgestalten, den preußischen auch der Masse nie recht traute, einzelne Führer hatten längst
Offizieren, abgesehen und für immer übernommen worden. seine Zuneigung erworben. So war ihm Ebert die Idealgestalt
Von Jugend an spann sich Stresemann in jede mögliche eines sozialdemokratischen Führers, seit er ihn im Sommer
romantische und reaktionäre Wunschvorstellung ein. Von 1918 sich hatte darüber beklagen hören, "daß in der Armee
überlieferten und von ihm mit Begeisterung übernommenen nidlt mehr die alte Disziplin herrsche".
Schlagworten und Sentimentalitäten ist er nie losgekommen.
Letzten Sonntag ist für Strescmann in Mainz ein Denkmal
In jungen Jahren schrieb er lindenblütentee-durchduftete eingeweiht worden; natürlich, denn er ist heute noch der
Versd1en und veröffentlichte ~ie unter dem trauten Titel Repräsentant derer, die sich in Deutschland für tonangebend
"Traumjörg, Gedichte einer Jugend". Als gereifter Mann halten. Deshalb fehlt bei dem Kränzewinden auch nicht Kunst
schwärmte er für die bhuen Augen des ehemaligen Kron- und Dichtung. Bei einer Veranstaltung des berliner "Bühnenprinzen, den er wiederholt mit Napoleon verglich.
klubs" wurde Strcsemann als geistiger Mensch, Künstler, DichEr lebte einseitig in einem unbedingten Glauben an Kraft ter und Denker ausgerufen. Ein Symptom für die Armseligund Autorität, von der er aber auch aktiv Gebrauch zu keit der bürgerlichen Mentalität.
E. E r n s t
machen wünschte. Wie oftmals Mensdlen, die nach Macht
Die Unbeirrbaren
hungern, stand auch er in seinen Träumen und Fantasien auf
Du und Du mit großen Persönlichkeiten; er fand dabei an
Der Herr Gcncrahuperintcndcnt Dibeliu; Stellt Sonntagsbetrachsid1 Ahnlidlkeiten mit ihnen, ja er identifizierte sich sogar tungen für nationale Blätter her. Letzten Sonnrag schrieb er, man
mit Men1d1en wie Napoleon. Deshalb notierte er sich von künne manchmal bitter werden darüber, daß das Geld unser Schicks()ld1en !vHnnern geschriebene oder gesagte Sätze, die seiner sol ;ci, "Aber", sagt Herr Dibelius, "wir werden nicht bitter. Wir
Ansicht nach auch auf ihn zutrafen. "Man war aufmerks,lm wollen im Gegenteil der \'l:'elt beweisen, daß es noch MensdJen
auf den Knaben ßonaparte, ~ber geliebt war er nicht." Daraus g<ht, die sid1 zwar äußerlich vom Geld nidJt unabhängig mad!en
folnerte Stresemann: audl iLh hatte als Kind keine Freunde, kiinncn, die sich aber die innere Freiheit ... bewahren. Audl die
ab~~ ein guter Sd1üler war id1, also wird auch aus mir ein Kird1e al; Ganzes wird sich die innere Freiheit vom Gelde zu
bedeutender Mann. Diese "persönlichen Bindungen" zu Na- wahren wissen - gerade im gcgenwänigen Augenblick."
poleon ließ er sich auch durch den Krieg nid1t verderben. Er
Wie dasl Will <ie die klotzigen <taatlichcn Zuschüsse zurüdtschaltete einfach auf einen spezidien Punkt um und machte woisen? Gewiß nicht! Sie hat nod! eine andere, eine gewissermaßen
siLh und andern Napoleon weiter genießbar als Erbfeind repräsentativere Mi.ig\id,hit entdeckt, dem bösen Mammon die
Englands.
.
kalte Schulter zu zeigen. Im Streit um das Moratorium soll~n nämSchwierir, war es auC"h, Gocthc, dem er sJCh dod1 ebcnf.1l!s l1d1 Be"rcbungcn im Gange gewesen sein, die zu stundenden Beverwandt" fühlte, WC)';Cn ~einer nicht !;erade sehr p.ltriun- träge "harmlosen Zwctken" zuzufiihren; einflußreid1e französisdle
~·chen H~ltung während da sogen~nntcn I'reihcitskriege in Al;gcordncte sollen sid. dafür eingesetzt haben, daß große MillioSchutz zu nehmen. Nun, Goethe sd1ätzte eben Napoleon al• nenkredite an die dcutsd1cn Kirdien gegeben würden: es habe nidlt
Bändi~er der franzüsi<(hen Revolutio11". Man mü~sc sich
an Geldvermittlern gefehlt, die sich .,im SdJweiß ihres Angesichts"
~orstelkn, sagte Stresemlllll, .,daß heute jemand in Rußland um dieses hohe Ziel bemüht hätten.
aufstünde, der den ll()!svhewismus beseitigte". Und Strc<cmann
Durch dieses Gdd nun, das die Kirchen viell<icht beinahe beist der Ansidlt, daß ein solcher Mann ,.auf dtc fUhrenden
kommell hätten, wenn die Bemühungen, die im Hintergrund ge·
geiltigen Männer des hcut~~cn ,Deut.s~-h!_an<;( in anziehendem
macht worden .Iein sollen, Erfol~ ~ehabt hätten - durdl diese!
I-bise wirkte". (Was ohne Z:we1fel nchttg llt.)
.
Geld hat sidl die Kirdie '" ihrer ant'nnammonistischcn Haltung
Zwar
hat
er
sich
selbst
~ls
"Fanatiker
der
Volk,gcmem"
Als Gustav Stresemann von Berlin kommend 1926 zum
ni..::ht irre mad.cn la"cn. ,.Die evangehsdle Kirdie will nidlt Geld
schlft"
be7.cichnet.
Diese
Gem~inschaft
sollte
aber
nicht
<bzu
erstenmal den Bahnsteig des genfcr Bahnhofes bet•·at, da erauf Kosten des Rc1dJcs haben", ruft Herr Dibelius am. Zumal in
da
sein,
dem
"Volk"
ein
bc1scre1
Da<cin
?.u
schaffen,
sie
1olltc
lebten die als Zuschauer anwesenden Genfer eine große Ent"
e~ner Zeit, wo es so mies dran ist. Sie überläßt ihren imagin3ren
täuschung. Denn vor ihnen sund und ging der Typus des lcdiglid1 dazu die:'en, die. M.tslen ~ur sogenannten "S<aats- Antc1l an den anderthalb Milliarden großmütig Herrn Brüning zu
gesinnung"
zu
entehen.
Dw
Lebcnsmteressen
de~
Prolennats
Deutschen, den sie täglich zu beobachten Gelegenheit h,ltten
anderweitiger Vcrwcndun~. Man denke!
und der, laut schreiend und überall auffallend, in der ganzen sollen dem angcblid1cn Lebensinteresse des Staates geopfert
Hätte ;ic das wohl aud1 getan, wenn jene .>agenhaften BemühunSchweiz ein aus Geschäftsgründen zwar gern gesehener, aber werden: das w'ar sein Ziel seit etwa 1906. (Die sozialdemo- gen hinter den Kuli«cn von klingendem Erfolg gckrOnt gewesen
nicht sympathi<dter Gast ist. So sah Stresemann aus: kurz, kratischen Führer haben seither ja viel zur Erfüllung dic<es wären?
hm
dick, die übliche Speckfalte im Genick, brutaler Mund, her- Wun<ehes Stresemanns getan.) Er war immer dafür, den

folgender Erw1igung Fürsorgezögling: "Da bei der heutigen
Lage des Arbeitsmarktes nicht anzunehmen ist, daß er auf
seiner Wanderschaft Arbeit finden wird, so ist er als Landstreicher anzusehen." Und in eine Anstalt zu stecken. Es ist
ja auch für die Fürsorgebehörden das einfachste. Und nicht
nur das. Es ist auch billig. Billiger als andere Maßnahmen,
denn der Staat zahlt zwei Drittel der Fürsorgekosten. Zudem
i1t hier eine so wundervolle Gelegenheit, Jugendliche zu drillen, die wegen ihrer proletarischen Gesinnung jenen Kreisen
cin Dorn im Auge sind, die das Recht zum Antrag auf Fürsorgeerziehung haben (zu ihnen zählt vor ~llem auch die
werte Geistlichkeit). Prügel, Kasernendrill und christliche
Bibelsprüche sollen gutmachen, was der Staat und die Wir~
schaftsordnung täglich an Verwahrlosung erzeugen. Daß s1e
auf erzieherischem Wege allein gar nicht mehr zu dämmen
ist, sollte jedem einleuchten, der die heutigen Lebensbedingungen der unteren Schichten kennt.
Sie ist vor allem auch nicht zu dämmen, solange die geeigneten Erzieher fehlen. Die Fürsorgebehörden haben in der
jetzigen Situation gar nicht das Recht, große Massen i':'- den
Umkreis ihrer zweifelhaften Erziehungsversuche zu ztehcn.
Es ist schon im zw~iten Weylprozeß ausgesprochen worden,
d~ß Erziehungsmethoden, wie sie in Scheuen und anderswo
beliebt wurden und noch werden, die Jungens erst zum Verbrecher machen, und daß es besser wäre, sie frei herumlaufen
zu lassen. F.s fehlt an brauchbaren Pidagogen, und es fehlt
an einer zweckmäßigen Differenzierung der Heime. Es mü4ten Aufnahme- und Spezialheime eingerichtet werden, d1e
erst eine wirkliche Erziehung~arbeit ermöglichen und die verderblichen Einflüsse, die wahllos zuummengewüdelte Ve~
wahrloste auf einander ausüben, reduzieren. Wohin der b1s
jetzt geübte Massenerziehungsbetrieb führt, zeigen ja die
Vorkommnisse der letzten Wochen zur Genüge. Mit Prügel
und Gebetbudl kann mm zur Not normale Menschenkinder
erziehen, sie werden manchmal trotz solchen Methoden leidlich br~uchbare Menschen, aber gegenüber Verwahrlosten und
Schwererziehbaren ist diese Methode ein Verbrechen.

Stresernann

Kleinigkeiten

Schlaglichter
"Von 18 Ioo ooo Einkommensteuerpflichtigen hatten im
Jahr 1918 nur 430 ooo oder anderthalb Prozent ein Einkommen von mehr als 8ooo RM. jährlich. Einkommen von
IOo ooo RM. und mehr versteuern nur 5ooo Personen. Der

Ausfall für den Fiskus kann also nicht groß sein, wenn er
durch_ vernünftige Besteuerung das Nötige tut,
um thcse höheren Einkommen im Lande zu halten."
Diese Sätze stammen von Herrn Bankdirektor Wa.~Sermann.

Sie wurden gesprodlen Mine April bei der Generalversammlung der Deutschen Bank und Discomogese!lschaft, sind aber
keine Neuerfindung, sondern eine gerade bei deutschen
Steuerfachleuten häufig anzutreffende Bcrufsüberzeugung:
hohe Einkommen dürfen nicht "unvernünftig", nämlich nicht

hoch besteuert werden, sonst wanden das Geld ins Ausbnd.
Die Notverordnung vom Juni hat dann auch Herrn Was5ermann Recht gegeben. Sie hat die hohen und die "freien"
Einkommen verhältnismäßig viel zarter angefaßt als die kleineren und als Gehalt festgelegten.
Eine "vernünftige" Ungerechtigkeit ist dem heutigen Staat
lieber als eine unvernünftige Gaechtigkeit. Es ist genau das
Prinzip: die kleinen Diebe hängt man, die großen läßt man
laufen.
Aber ist denn nicht Gerechtigkeit die Grundlage
der Staaten? Ist der moralische Schaden, der durch die Bevorzugung der Reichen und die Bedrückung der Armen angerichtet wird, nicht größer als der fiskalische Vorteil, den man
dabei im Auge hat? Vor allem in einem "demokratisd1en"
Staat? Und wäre es nicht Ehrensache der Begüterten, ihre
"nationale Gesinnung" damit zu bekunden, daß sie von
ihrem Oberfluß gerne hergeben, um die lümeren zu entlasten?
Man könnte meinen. Aber der Staat ist eben für die
Reichen etwas anderes als für die Armen. Für die Armen
ist der Himmel.
"Innerhalb der Herrenbekleidungsindllstrie wird gegenwär-

tig die Frage erörtert, ob die He r r e n m o d e künftighin

G~b du voran! Heinrich S t r ö beI schließt seinen Leitanik I
in der letzten Nummer des "Anderen Deutsdlland" mit d'
Sätzen: "Die einzige Rettung für Deutschland, für Europa und d•n
Weltfrieden kann nur von den deutschen Volksmass.':
selbst kommen, die Opfer der bisherigen Politik der Sdbstl<r:
>törung und der Katastrofenmacherei geworden sind. Nur ihr
Einsidl, und Tatkraft kann in Außenpolitik und Wirtsdlaft do~
Vemunft 1.un1 Siege verhelfen!" - Von den .,Führern" di.,.,
Massen scheint also auch Ströbd nichts mehr zu erwarten.
Auf die Finger geklopft. Der General von Hammerstein hatt~
aui eigene Faust die Notverordnung über den Abbau der Beamteo.
gehälter außer Kraft gesetzt, soweit es sidl um Rcidlswehrangohörigc bis hinauf zum Hauptmann handelte. Das Reidtskabine1t
hat darauf Herrn Groener bestimmt, zu veranlassen, daß soin
Untergebener die eigenmächtige Handlun~; rückgäng>g mada, _
Die Zeit sdteint nodl nicht ganz reif zu sein, Herr General. Biß.
chcn Geduld, bittel
Innerlidl. In Smckach (Baden) hat in einer öffentlichen nationalso?.iali,.ischm Versammlung der Landtagsabgeordnete Roth u. 1.
ge<agt' .,Hinter uns steht die Polizei und die Reichswehr, wenn
nidlt äußerlidl, dann dodt innerlidl." - Ein Abgeordneter muß
das ja wissen.
Heikles Spielzeug. Der "Berliner Lokalanzeiger" sdlreibt zum
be<•orstchenden Besuch unserer Kriegsschiffe in den Ostsecbädern:
.,Da die Reeden von Kolberg und Brunshaupten nur wenig Sdmtl
bieten, kOnnen diese Onc nur bei günstiger Wetterlage angelaufen
werden." - Der niidlste Seekrieg findet unter diesen Umständen
ebenfalls nur bei schönem Wetter "att.
Ncucs vom Kriegerbund. Auf einer Tagung des Kyt'fhäusetbunde, in König>ber~ hat der Priüident des Bundes, Exzellenz von
Horn, die Begrüßung"cdc gehalten. Die Ein,.ellung von heute
meinte er u. a., habe dazu geführt, daß sich jeder zur Kritik und
zun1 Sdlimpfcn beredltigt fühle, während sid! früher nur begabte
Köpfe um die Politik bekümmert himcn. - Sicher hat er da an
Herrn von Mid1aehs gedacht, der seine Entsdlcidungen nadl den
Losungen der Herrnhuter Brüdergemeinde getroffen hat.
Kommunistischer Beamtn. Nein, die Beschlagnahme der Nummer ~7 ist nidlt wegen des in Nr. 26 veri>ffentlichten Artikels über
einen vorüb~rgehend unzurechnungsf~higen Postbcamten erfolge.
Das hätte uns die Polizei sonst sidlerlidl mitgeteilt.
Bemühe dich. ln der Zahlstelle der Barmer Ersatzkasse in BerlinNeukölln h,'ingt folgendes Plakat: .. Bemühe didl, keusch zu bleibe~!'
Das beste Mittel dazu sind Leibesübungen. Sport und Spiel, Sdtwimmen und Wandern neben ernster Arbeit mad!en es dir leicht, ~m
haltsam zu bleiben. Emholt•amkeit ist nid!t s<hädlidt," - Wenn
das nidlt hilft, nluß eben Bnining eine diesbezüglidle Notverord·
nung erlassen.
Gef3hrlidler Beruf. ln Wien sind drei Sdlauspieb, die bei der
Aufführung von Hascndevers Sdlauspiel "Ehen werden im Hirn·
mel geschloss~n" mitgewirkt hatten, wegen Gotteslästerung ange·
klagt, <·on die'Cm Delikt freigesprod1en, aber wegen Beleidigung
der katholischen Kirdle zu '4 Tagen Gdingnis veruneilt worden.
Charakter. Die .,Fränki;dle Wadl•" entrüstet sich darüber, daß
in NWrnberg proteS(antische Gesdlaftslcute aufgefordert worden
sinU, in den Festblättern zum Dcutsdten Katholiken'"g zu inserieren: "Daß siJ, protcstan•i•che Gesdläftslcure finden könnten,
die auf Jie plumpe Anreißerci hercinf~l\cn und so öffendidl ihre
Chlrakterlosi~keir zur Sd1"" >teilen, cradHcn wir als ausge><lllo"c•n." - ~'erden sie aud1 sn ch~ral<tervoll sein, an die er·
"'-'"e<en lNOOO ß,·sudler nichr< zu wrhufen>
Berichterstattung. Aus einem Bericht iibcr Sdlmelings Munen
..... Domski fand die aufgeregte hau (in der Zeit des Boxkampfe~)
l!d dem Ilalkon, wie sie auf einem Stuhl saß, am ganzen Kör~r
zitterte, weime und für ihren großen Jungen betete." - Fünfzig
Zeilen weiter unten: Frau Schmeling bei der Siegesnadlricht: ,. ..
ldl habe nie an seinem Sieg gezweifelt!"

häufiger wechseln so!! als bisher ... Wie bei allen nur wenig
Moderne Pädagogik in der Fürsorge:
der Mode unterworfenen Gewerben ist es aud1 in dieser
"Selbsterziehung" der Zöglinge
Branche heute dem Einzelhandel möglich, unverkaufte Saisonartikel nod-. im kommenden Jahr ohne nennenswerte Verluste
abzusetzen. Infolgedessen wird natürlich der Einkauf neuer
Warenbestände genau den vorhandenen Lagern angepaßt
Die letzte Nummer dtr "Sonnta~;>-Zeitung" ist mit einer
Die Aufträge für den Winter 1931/32 stehen derart im Zeichen der größten Zurückhaltung, daß die Herrenbekleidungs- ziemlich vagen Begründung; beschla;;nahmt worden. Dl MitIndustrie ernste Sorgen hegt." (Aus einer Berliner Zeirung arbeiter wie Red.>ktion nicht den ~erin;;sttn Wert auf polizeiliche Unterdrüd<ung ihrer Meinung legen, ist klar, ibß sie
vom Ende Juni.)
Wenn die Herrenmode so rasd1 we(hseln würde wie die sich nid1t bewußt waren, der Notverordnung auf die Schleppe
Damenmode, dann müßten die Herrenkleiderhändler ihre
getreren zu haben; h."itten ;ie geahnt, daß man aus den beiden
heutigen Bestände jetzt zu jedem Preis losschlagen, weil sie Artikeln eine "bOswillige Veräduli<.hmachung" von Personen
sonst ganz liegen blieben, und müßten ihre Lager mit den oder ln;tanzc·n hcr.ouslesen könnte, so h:ittcn sie ihre Sätze
Modellen der nächsten Saison auffüllen. Die Herrenkleider- in eigenem Interesse viorsichtiger formuliert.
fabrikanten h';itten dann Absatz, ihr Geschäft würde wieder
Indes, das Unglü<.-k war gc.>chehcn; eine hohe Behörde bnd
in Gang kommen. So ist dieser Gedankengang.
im harmlos hi~~e,.prod,cnc·n Wort bösen Vors.ltz, und es
Wahrsdleinlich ist er falsch. In einer Zeit wie der heutigen
fr.1gte sich nun: in weIchem \Von? Lcrnbe~;ierig betr.H
würde die "Herrenwelt" am Ende lieber altmodisch hemm- id1 die R~ume der Abteilung ilb und liell mid1 beim zulaufen als nichts zu essen haben; die Händler, die sich mit sündigen Herrn Obcrrc~ic;·un,gsrJ.t meld~:l. Vor~eb;scn, !Jnd
neuer Ware eingedeckt hätten, könnten das Nadlsehcn haben, ich mich zwei Herren gegemihcr, dtrcn einer mir ni<.ht> t~t.
während der Jnderc sid, mit mir in eine Konversation beund die Fabrikanten dazu.
Aber einerlei, wie das ginge·. die hier zitiencn Sätze zeigen g.lb. Den <weiten redcre ich mf<llgedc~;en mit .. Herr Oberschlaglichtartig, wozu unsere Wirtschaft d., ist. Nicht regierungsrat" an, .1ber der andc;e war' s. i<:h erfuhr d."
dazu, um das Bedürfnis der Kon~umemen zu befriedigen (die er<t, ab ich bngst wieder draußen war.
Die Unterredung vcr],~f vollkommen cr,~cbnis!o.>. Der 'or.
bis jetzt keine Wünsche nach rascherem Herrenmodewed1scl
ge'iußert haben), sandun damit die Produzenten etwas zu mir t'ür denjenigen Oberre~;ierunprar, dc1sen N~me unter der
Beschlagnahme-Verfügung stand, gehaltene Herr lehnte es
tun und zu verkaufen haben.
Der Staat ist für die Reichen da, nicht für die Armen. Die praktisch, nicht ausdrücklich, ab, mitluteilcn, welche AusWirtschaft ist für die Fabrikanten da, nicht für die Ver- drüdie die llerechtigung der Veriügl!n~ erweisen sollten. Er
merkte mir cmige S~n.c an: die seien der Grund für die Bebraucher.
+
schlagnahme. D~ die Sätze nach unserer Auffassun~; zu kei"Der Rundfunk überschlägt sich in der Darbietung kirch- nem Vorgehen bercd1ti~tcn (sonst wären sie ja nid1t gedruckt
licher Propaganda, die Freidenkerbewegung vertröstet er mit worden), bat ich um Bezeichnung derjenigen Worte oder
Redensarten ... Die Leitungen vieler Krankenhäuser, Erho- AusdrUcke, die sie zu polizeiwidrigen Srclkn mad11en. Er
lungsheime, Fürsorge- und Strafanstalten verbieten die Ver- gab mir keine Auskunft; e.- behauptete ledi~;lich, die S:itzc
breitung freidenkerischer Literatur. Versamm- überschntten dJ:; Maß sachlicher Kritik und seien ihrer r o r m
lungs- und Plakatverbote gehören in vielen Gegenden der wegen zu beanst~nden.
Republik zu den alltäglichen Erscheinungen. HandwerkerD,t< Pmitivc der Unr~n·edung w,1r die Mitteilung, d.1ß es
innungen dürfen den Boykott über freigeisdge Lehrlinge ver- strafbar sei, diejenigen SJtzc, die mir von dem ~on mir
hängen. In vielen kleinen Orten herrscht noch gegen Frei- ß!~chlid1erweise für den VerfUgenden gchalten~n Herrn an~e
denker der Kirchenterror.'' (Max Sievers im ,.Vorwärts".)
zeidtnet wurden, nun noJ1cinmal zu vcröffcndichql, ImmerDenken, Bildung, Wissenschaft, Kultur, glauben manche, hin dürfte c; umtre Le;er mteressicren - ebenso wie c' uns
seien wenigstens heutzutage allen zugänglid1, seien frei und interessiert hat - ~-u erf ahron, w a s man ei~;cntlich in Stuttnicht an eine Klasse gebunden. Es ist ein Irrtum. Es gilt nur gart nicht aussprechen darf. lc:h denke nidlt dar.ln, das Verin dem Sinn wie es Reichen und Armen gleichermaßen ver- bot zu verletzen, sondern teile nur denjeni~en Lc:.crn, die
boten ist, zu betteln, zu stehlen und unter Brii<.ken zu noch vor dem Zugriff der Polizei die Num;;,er 27 erhJltcn
schlafen.
haben, mit, dall im Artikel "RJJ,e ist ;üß" folgende Sätze
Der kirchliche Glaube, die Vorstellungen und Ansch~uun als bebsrcnd bczcidmct wurden: S,1tz 1. Satz 5· Die beiden
gen, auf denen er beruht, sind für die gebildete Obers<.hicht letzten S:it~c von Abschnitt 2. Im Artikel "Regierungskunst":
unseres Volkes seit zwei Memchenaltern ein überwundener "Der gmzc Artikel." Spc~ielL Von Zeile 1 bi.1 inklusive
Standpunkt. Keinem ihrem Angehörigen fällt es ein, etwas Zeile 9 (nach dem Mct"kzcichcn des Ilcschctd gebenden 1-I~rrn).
davon noch ernst zu nehmen. Die Pfarrer selber wissen auf G .1 n z sp~z,dl: Zeile JO-rJ (letzter S.1tZ von Absat:>: z).
Grund ihres Studiums, daß das, was sie von der Kanlel zu
Gbri~~ens wurd,, n>;r auf meine Frage hin zugc:~ebcn, dall
verkündigen haben, großcnteih überlebt und praktisd1 wert- die Beg.ründung de~ ßcschh;:nahmc in der Tat de;halb so
los ist. Aber für das "Volk" gilt immer noch Aberglaube und allgcnlclll gehalten '.'M und deshalb die inkrimi,licnen Sätze
frommes Geschwätz als einzig bekömmliche geistige Nahrung; nicht enthalten h.1ttc, d.lmit diese Kund~cbun<>cn nicht durd1
nichts geschieht, um ihm aus dem Dunkel, in dem es sich den wortgetreuen Abcil·ud< der Vcrfügmlg wi.:'derholt werden
bewegt, herauszuhelfen~ alles geschieht, um :>:u verhindern, könnten. Und cheses EingcstJndni' sd1eint mir das positinte
daß es selber herausfinde.
Erg,·bnis des kkincn ]nterviews zu sein. F.; zeigt am deutWissen, geistige Weite und Freiheit ist für die "besseren lichsten, v.-or~n wir 'ind.
M ,1 x Bart h
Leute". Für die Massen: Lesen, Sdueiben, Kopfrechnen und
Religion.
.
Nur, nur, nur dich allein . . .
Denn wir sind (zum Aussuchen): em Kultursuat, eme
Die .,Sdlw.'ibi;~.:he T<lgwadn" h.u sidt'< nidlL vcrhnc1fcn k'innen,
soziale Republik, die freieste Demokratie der Welt.
ihre Mddung von der ßc,chla;nohrnc dn S.-Z. u. a. mit fc>lb~H
Erich Schairer
dcn Savcn zu glossier~n: .,\\'ir wi'"'" nidn, wa< die Sonnta~'7:citung verhrodlen hat. Unsere< Wi>Sens ;dlimpft 'ie <On>t Joch
Ausgerechnet die Franzosen
nur auf die So-,i~ldcn,okrotic. was wir allenhng< nie tr.Igisd•
Die "Deutsche Zeitung" (Nr. 156) meldet aus Paris: .,Seit dem
nehmen. Oie ~nten Leute• .<ollen sich halL e-ins >c-hreibc•n."
Freitag befindet sich die Ausstellungsleiu.Ln~ der hiesigen großen
Jetzt Wi»cn wir';: wir kri'i"eren tibe:-haupt n<Lr die S<w.ialKolonialausstellung in einer sehr unangenehmen La~;e. Die AndcmokrJtic, Nur, nur, nur dich allein. D~r Kompf g,·gen Kulturlagen, die Pa~illons, die Vergnügungspal:iste werden seit die-<cm
TC'akLioll, Kirdw, K,lpitalisn>us, :vtilillri,muo, b,ci"""'· ftir Jen
Tage überschwemmt: mit Millionen dcuLscher Flu\';blätter, Soziahst\lU<, für J:c idecologi_,J.e Vcncidlgung Jcr Scowjl'(-Unicon,
ohne daß es bisher gelungen w:ire, die Verteiler der rlu~bHittcr zu
für <elblt:inJiges. kriti>JlCS Jl<•nkcn, für poJiti";!,e AufkJärunÖ UIW.
ermitteln. In diesen Flugblättern, die in ve"dJicde,1en Spradlcn
usw. - der geht holt '" nebenher.
abgdaßt sind und vom Demsdlcn Fidlte-Bund aus Harnbur,; 36
!); wird uns tÜchts Ubrig bleiben, als uns auJ-, künfilg ,.halt eins
,tammcn, wird in vorbildlicher '111' c 1 s e die Kolo<>ioi-Lüge 7ll "hroibcn" i-l!c und J> wcrde11 wir d~nn, wie bid,.·r, .1udl crwiderlegt und die französisdte Kolonisicrunj; in den chem"\igcn
bhren, J.1i; die Kritik U!l Jcr SPD nldn alle So;.iJldenwknr<'ll "'
deutschen Kolonien durdl Aussprüdtc bekannter Allsländer ab gd,w, ·n uncl ~tif-d l:'ilt .."i,• -- dem Ouf(ercn Amd1ciu ""eh -die
1
minderwertig erwiesen" Ganz Pari' sei voller Wut über dic;e
Red"ktion der .,Sch·~~bi;d>m Ta;;wach,", ,ondern doll "'"'"'h" oit
deutsdte Propaganda.
mcrklidl ncfl'uS werd,n.
Dann fährt die "Deutsche Zei•ung" fort: .,A"'gcrechnct die
!m ubri~··" d.H>ke ;c'hiin fiir die ErwäbLHHll'; dn S.-Z.; ,cr,""
Franzosen haben es nörig, sich über clnfadle deuudlo Werbung zu
Ion:;' llldlt r.l<',n '""~ci"Hm.1011.
beklagen, nadtdem seit Monaten ein protziges Lcudnrcklamc;child
Wenn be1 den Ihrbaren der Unrerschied <·on Redll~n und Pflidlam Kurfürstendamm allabendlidl zum Be5uch der Kolonialaussteltcn noch kauru gomadn werden konnte, Sl) m~ch~ die Zi<·ilisation
lung einladet."
den Untcr<d,io,; ""d Gcgen<an Beider a~ch Jom Blö<l<inn;gsten
Das Reklameschild ist prot?.ig, die deutsche Fluj;blärtcr-Propaklar, indem <ie einer K.la»c sn <icmlidl alle Rcd1tC z;~;,ci", der
ganda ist ,.einfache Werbung" - da scheint die Budlführung der
andcrn dage;;cn so <.icmlich alte Pf!idncn. Fr i e d r i c b Enge] 1
"Deutsd1en Zeitung" doppelt ~" sein.

Kleines Interview

Die let>.tc Nummer der S.-Z. (Nr. 27, vom 5· Juli) ist "auf
Grund von § u Abs. 1 in Verbindung mit § I Abs. I Zifi. ~ dor
Verordnung vom 28. J- 3'" beschlagnahmt worden; die Nummer
enthält nach der Ansicht des Polizcipriisidiums Sturtgart "in den
Artikeln .,Rache ist süß" und ,.Rcgierungskunst" Kundgebungen,
die als eine böswillige Verächtlidlmadlung von Organen, Behörden
und IeitenJen Beamten des Staate> anzusehe,, sind", Von dieser
Kummer können daher keine Exemplare mehr nadlgclidert wer·
den.
Karlsrube. Die Leser der S. Z. treffen sidl mit den Mitgliedetn
der Friedensgesellschah am 18. Juli, 20 Uhr, im Heim d. Z. d. A.,
Saal !!., Gartenstr. 25. Thema: Politisdles Sowjetrußland.
Hinweis. Auf dem Landeskongreß de; Kampfausschusses geg<a
§ l!3 hJt eine au• Arbeitern bestehende Theatergruppe Wolb
.,Cyankab" auf.:dübn. Die Gruppe ist ohne Zweifel eine der
besten Arbeiter-Spicl~enlCinsdlaften. Organisationen, die in der
L•!;e sind, sie durch Verwc·ndung zu UlltCr>tützcn, sollten das run.
Man wend~ Sldl an Wilhelm D c u s ~ h] e, Foehridl•traße JO,
Feuerbach bei Stuugon.
Der Postabonncnt, der in die Ferien geht, vergcs,e nidlt, Mi
stincm J> o s t ~ m t zu beantragen, daß !11m die S.-Z. nachgeschid<t
wird. Auf Reisen an den f...io>kcn bitte na<h der S.-Z. fragen!
RoJoO<i<on un•l \'<<log cl« Sonn"~,.z,;'""~· S""'''"· Tübinger Smh ''
th'"l'-" ,.), Ttl<lon >4<' )Q, Po<t,Judi.Komo ~'""'"' 1~8 44 , llqnln~'"
p,_ P.t>d. Sd<oir<r. H<'•uogeb" un~ •<ront..-o<Oii<hor Rorlolu<ure Hermono Li"·
!-<un~m. I'""' F.i"'doooom<r :~ Pl<oo>~, durd< J,. p,", b<<O!OO mooo<lid>
"
l'f•nni~ i<i<>!<hl. ~<«<llooiJ). """' ~«<ilb>nd noooodid. , Rtt<.b>mork.
Pruci<. ~udl.Jmd<<«< h SpOt!., ~"DI<n~<n·Stu«~i<t Lu,'wipburg<r Stf'llo I

\'c1no Verlag der S<lnntögs-Zeitung 'ind zu beziehen;
Eine l'r.1u allein. Von A~;nes Smedley. Bwsch, 4 Mark, geh.
6 ;,1uk.
DJS Vcrbrcdwn des Paters Am~ro. Von E>a de Queirot.
llrc>,ch. 4 Mark, gcb. 6 Mark.
Das Doppelgesicht des Christentums. Von Stadtpfarrer Dr.
G. Sd1enl.d. Karr. J,JO Mark, geb. 4,6o Mark,
Das Geld in dor Politik. Von Ridlard Lewinsolm (Morus).
ßrosd,len 7 Mark, geb. 9,5 0 Mark.
Der Mann im Dunkel, o,. Lebcmgcsdlidlte Sir Ba>il Zaharoff>, des rllystorii.isc11 Europiers. Brosch. 3,50 /,hrk.
Der !;ihn "Im Westen nichts Ncues" in Bildern. Preis 1,85
!lbrk. -- ::oc Bdder aus d~m in Deutsffiland verbotenen
Filn>.
Gcblinw:1n~ und kein Ende, Von Ernil Höltcin, Prei; 3,5<>
Mark. (E.mrfönglli!verhütung.)
Etopp~ Gent. Vnn Heinr>ch W,;nJL KarL 2,50 Mark, geb.
J,Ho '.!lrk.
Erotii< und Spionage. V<ln 1-leinr>dl W'~ndc. Kan. 3 Mark,
gob. 4 ~1ark.
Die blutige lnterna!innak der Rüstungsi11dustrie. Von Ot:to
Lehmann-Kußbüldt. Pr~is '·5" Mark.
Au.<liefcrung I';Cgcn NadHlahmc oder Voreinsendung des Be·
trag< auf l'o.,tsched<konto SLungart I98 44 (Die SonntagsZeitung).
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onnta
Bankrott

und nun?

u. Jahrgang, Nr. 29

eitun

Artikel aus dem "Vorw'iirts" ist eine Glosse der "Schwäbischen Tagwacht". Die kommunistische "Süddeutsche Arbeiterzeitung" hat zu politischen Massenstreiks aufgefordert (weswegen sie von der Polizei besd:tlagnahmt wurde), und die
"Tagwadlt" schreibt nun, mit dem Aufruf zu politischen
Massenstreiks hätten sich die Kommunisten "etwas Urblödc,"
geleistet. Der Massenstreik, die Hauptwaffe der Arbeiterschaft, in einer revolutionären Situation "etwas Urblödes" ja, solange die Mehrheit der Arbeiterklasse Führern folgt, die
solcher Ansicht sind, besteht gar keine Hoffnung, daß wir auf
einem anderen als dem kapita~'stischen Weg aus der Krise

August 192 3: Ende des achtmonatigen Ru h r k r i e g s. D~utsch
land ist nicht mehr inmande, die Produkrion seiner Haupr-Indusrrieprovinzen zu entbehren und die feiernde Bevölkerung dieser
Provinzen zu unrerhalten. Die Sintflut der Milliarden überschwemmt alles leben. Strescmann spricht: "Wir müssen mit der
wci/len Fahne hinüber."
Juli 193J: Ende des fünfzehnmonatigen Revision<krieg;.
Deutschland ist nicht mehr im<tande, den Vertrauenskollaps der
\'i:'elt und seiner eigenen Bevölkerung ;_u crrragen. Es ist nicht
mehr imstande, seine drei unproduktiven Kriegsindustrien Getreid~,
Eisen und Kohle vom Sreuernhler durchfünern zu lassen. D1e
Unter~ehmungen krad1en; Kredite, Vermögen, Devisen und Gold
fliiduen; Deflarion tro<knct die Adern der Wirtschaft aus: der
Hilferuf an Amerika brinp;t nur einen Tropfen auf glühenden
Stein. E< sprechen MaeDonald. Srimson, sogar Mussolini: "Ihr müßt
mit der weißen Fahne hinüber!" Hinüber wohin? Hinüber zu
Frankreich!"
Es wird ein ,chweror Gang werden fi.ir Briining, der Canos.a.
Gang nach Frönkreich. Aber er wird ihn tun müssen. In dem
Kampf der beiden imperialistisdtcn RcgienLn~en Deutschlands und
Frankreichs operiert die eine n1it viel Geschick und mir allet> denkbaren politischen und militärischen Machtmittcln, dOe andere fast
ohne ?.1achtmincl ,,nd mir dem denkbar gröl\ren Ungeschi<.k. Der
Au;l'.ang des Kampfes kann also nicht zweifelhaft sein.

Was wir in den letzten Wod1en erlebt haben, das ist
wertn von mand-.cn Seiten aud1 noch so sd1önc Worte drum
herumgemaeilt werden - nieins anderes als die politisd-te
und wirt>dJaftliJ,e Bar,,.;_rOlt-Erklärun;; der Regierung und
der Wiasctuhstührer. D1c Regierung ill nicht imftande, nach
aussen die Poli;ik zu trcib·n, ehe 1!1 ihrem eigenen InterC>~e
und im Interesse des deutschen Kapitalismus notwendig wäre
(nämlich eine . Politik der. V crständigung mit. Frankreici;)
und sie kann 1m lnnern ntchts mehr tun als em Loch m1t herau~kommen.
einem anderen aus~ustopfcn und sich mit Ad1 und Krach von
:
einem Tag auf den andern a'!' Leben zu erhalten, und un~ere
Das Zentral-Komitee der Kf ,_) hat, wie es seine Aufgabe
Wirtschaftsführer und BankJen vermögen kaum noch 1hre ist, eine Reihe von Kampflosungen fiir die heutige Siwation
Betriebe in Gang zu halten, zu ,chweigen davon, daß sie heraus~egeben. Aber - diese Losungen Iinden kein genügenetwa den allgemeinen Wohlfrand heben. Der niedergehende des E~ho. Denn die KPD hn ihre strategisdJe Hauptaufgabe:
Kapitalismus. offenbJ.rt fid1 ~1~ eine Raubwirtscl:aft, durch die Mehrheit der Arbeiterkhsse, vor allem die der organidie in wem<;en Wochen Mtlharden-Werte vermehret und sierten Arbeiter, hinter sich 7U !_.:inr;en, noch lange nicht r;eNot und E1end der Massen im unerträgliche gesreigert lö<t, Das i;t eine Tatsache, die einfach nicht bestritten werden
werden.
kann; jede Demonstration zeigt das, die Wirtsd1~frskämpfe
Nun gibt es Leute, die mir zwar bis hieher zuftimmen des letzten Jahres (berliner Metallarbeiterstreik, Ru.hrstreik)
werden, aber immer noch glaub~n, diese Raubwirtschaft beweisen es, und der Brief der Roten GewerksdJahs-lnterlasse sich durd1 Zufuhr neuen Blutes und dur~h Reformen nationale in Moskau an die Rote Gewerkschaftsopposition
wieder "vernünftig" handhaben. Die Ereignisse der nächfl:en
vom 10. Juni 193I spricht es mit nackten Worten aus. Da
Zeit (Monate? Jahre?) werden wohl solche Illusionen vollends die Entwicklung der politisc.l-,en und wirtschaftlichen Verhältvertreiben. Der Kapitalismus kann sich wohl noch durch Ver- nisse die Massen dem Kommunismus r.utreibt, müs1cn hier
stärkung der Ausbeutung und durch nackte, brutale Gewalt schwere Fehler der Taktik vorlier,en. Diese Fehler zu erkenhalten (besonders wenn er sich mit dem r:ascismm verbündet), nen und gutzumachen, i~t die Voraussetzung für erfolgreiches
M,111 unterscheidet innerhalb von Deutschlands Ges~äfts
aber er wird deswe[i;en nicht "vernünftiger", er bleibt trotz- Eim•reifen in die Politik. Bi,her hat die Arbeiterklasse den welt zwi~chen so~en~nnten königlid1en Kaufleuten, d•e den
dem eine Raubwirtschaft, er hat lidJ eben hiftorisch überlebt. An~'riff des Kapitals widerstandslos hin:;cnommcn, sie h.at ehrbaren deutschen Gesd1äftsgeist hochhalten, und den jüdisch
Am Ende steht do~h das Chaos. Wirkliche Ordnung bnn auch 111 der Krise der letzten Wochen nicht aktiv cinger;rJf- verseudlt~n, die ihn teils eigenh1indig, teils durch ihr schlechnur gesd1affen werden durch das revolutionäre Eingreifen fen - soll das auch in Zukunft so bleiben?
te' Beispiel unterr;raben. Im Umkreis dieser w~mmeln d~e
der Arbeiterklasse, die den Kapitalismus stürzt und eine soDie objektive revolution:ire Situati<;n ist d~; die su?iek~i,.en l';ovemberlin>;e, kleine Leute, die die Rcvolunon an dte
Voraussctwn~en revolutionärer Akt•oncn fehlen, S•e g1lt es
zialistische Wirtschaft aufzubauen beginnt.
M:r.cht gebracht hat; im Umkreis der andern ~icdelt das deut7u schaffen. T'."ur dann kann der Bankrott iibcrwunden und
>che Edelmemd1entum d~s nur für Deutschlands Ruhm und
H erm ~nn L'st
Herrlichkeit lebt. Die 'skL1rek, <ind der Prototyp der einen,
Die Situation i!l dafür - objektiv - günfhg, wenn wtr das Chaos vermieden werden.
die Gehrüder Lahmen, die den dieser Ta~e verkrachten NordLenin glauben wollen, der als Hauptmerkmale ei_ner rev<;Aktionsparolen
wollekonzern (Norddeutsche Wollkämmerei und K~mmgarn
lutionären Situation bezcid1nct: "1. Unmögli<.hkett für dJe
herrschenden Klassen, ihre Herrsch~ft in unveränderter
Die v<>ll<tiindJgc Zerrüttung des ~esamrcn wirnchahlichen Lebens spinnerei) geleitet haben, der der ander.n: Zuwei\en v~r
Form aufrecht zu erhalten; diese oder jene Krise der ,,Spitzen", hat einen s<>khen Grad erreicht, daß eine 1\a!J<lrofc \'Ot\ uner- wischcn sieb die Grenzen 7.wisdwn den "gal17.1<chen Rmnstemproduktcn" und den Nachkommen stolzer P~tri7:iergesdJlech
Krise der Politik der herrschenden Klas1e ... 2. Verschär- hönem Au<nlafle unvermeidlich ~ew<>rden ist.
fung der Not und des Elends der unterdrlid.ten J\.bsscn über
Der We~ wr Renun~ vor da Kac'"'"'fc geht nltr i.ibcr die tcr. Sie zeigen unter ähnlichen Umständen iihnhche Verha!das gewohnte Ma~s hinaus. J. ßcträdnlidle- aus dem ange- EinhihrHng einer wtrklidten Arh~iterkomrolle iihcr die l'r<>do•k· tun"sweiwn, wie man an der Affäre der Brüder Lahusen
sieh~. Skrupeilo~igkeit und P~rvenutum sd-Jeinen eben nicht
führten Ursachen sich herleitende - Steigerung der Akti- tinn und Verteiluttp; der Produkte.
vität der Massen, die lieh in tlller "friedlichen" Epoche wohl
Die Arbcit<·rkonrrolle 'mu~ auf alle Finanz· und ßankgc1cheiftc nur Emporkömmlingen eigen zu sein.
ruhig ausplündern lassen, in sti.innischen 7citm aber ... zu
-Die Lahuscn' sind ein stolns Gesd1lecht. Der Grollvater
au<~edchnr werden, wobei die gc!a.1ae Fino11~logc d<r Betriebe
selbständigem historisd1em Auftreten angetrieben werden." kh~cesrellt und sofort 7u <>r~ao•is; ·• .. Je Räre U!Hl Kon~:-c<Sc der der Brüder I alwsen hat die St. Stdanskirche in Bremen er:,:t~ ..Ges<: Mcriunal<: U"d;en auf die iwutige Lage zu.
Anr:e<tclltcn der ßankcn, Sy"dikatc tt<W. :-ur Teilnabn1e hcran- hut und bereits im jJhr 1865 em Preisausschreiben finanTrotzdem wird man mit Red1.t starke :Z\vt·ifcl hegen, ob die ~C70"en werden mü<SetL
ziert, zur Widerlegung der bösen lüberalen Geistlichkeit. Die
jetzige revolutionäre Situation nun wirklich zu einer RevoDi~ Rctnt11g de, Lande< YOr der Kat~;trofc erfordert, d:1l\ der ßriidc 1- L"husen haben sich die traditionelle evangelisch-ortholution führen wird. "Warum? Weil ni~ht au1 j c der revo- Arbeiter- und Il.tuernbc\•ölkerullg vor allem klargcl\lacht wird doxe Frömmi~keit dn Familie bewahrt, sie haben ihre reserlutionären Situation eine Rn·olution entsteht, sondern nur und zwar nidlt dttrch W<>rte, -'ondern durd1 TJCen -,daß <ie sid1 \·icrtcn Fhrcnplätze in der Kird1e, und politisdl stehen sie so
aus einer Situation, in dn zu den oben ·,tuf:;t7':ihlten objekti- \'Ollko111men und unbedingt darouf verla«cn bnn, dail die 7<'ntra- weit rechts, wie es sich eine solche Familie eben schuldig ist:
ven Wandlungen noch eine subjektive hinz;tkommt nämlich: lcn u11d i.irt!i(hen lcit<'tl<IC<l Madttorpne nid1t doo.·or zu6icbchrck- ,ie sind Hmptfinanzierl der Deutschnationalen in Bremen
die Fähigkeit der revolu~ion:iren Klasse zu r e v o I u t i,- hn werden, den gri>l\ten Teil der Profite, der Einkommen und und \'Or allem Förd~rer der Hitlerbewegung.
onären Massenakttonen, genügend stArk, um dlC
Vcrm<igrn der grüßten unJ ~;roß~n Bank-, Finanz-, Handols- und
Dieccn Leuten ist nun eine Pleite passiert, die nidn nur im
alte Regierungsgewalt zu urscbmettern."
lndunricmagnatcn der kapitali>ticchcn \\'in<chaft in die Hiinde des Umfan~ ihres;;letdJen sudlt. Es wurden, bei einem Aktienbpital von 75 Millionen Mark Verpflichtungen in Höhe von
Volhs zu überführen.
Wie i!l diese ,,wbjektive W.mdlung" herbei?.uführen? InEine pl.tnmäfiLge und crfolgreidLe OurchführtHl(: aller erwähnten 240 Millionen fe;tgestc!lt (nad1 der Konkursordnung besteht
dem man Parolen untn die Massen wirft, fiir die sie zu Mallrc~cln i>! nur mö)';lich, v.enn die ge,amre Staat<::J>cht it1 di~ die Pflicht, bei Verluotcn, die über die I!ilfte des Aktienbpitals hnnu;,;ehen, den Konkurs anzumelden); neben einer
kämpfen bereit find, weil fie an ihre Bcdüdnisse und Stim- Hände, der Pr<>lttoria und Holhproktari~r Uberp:hr.
Reihe in- und .tmbndisdter ßanken sind vor allem auch eine
mungen anknüpfen. Da wei~s jedermann, daß die Krise u. a.
dadurch verschärft wurde, daß die KapitaliHcn ihr Geld
\\;'ohcr Ut1<l wie <oll da< Geld l;,e,Jtafft werden? E,l i<t notUrlich Menge kleiner Leute her·eingclegt; viele dadurch, daß ~ie sich
ins Ausland verochoben h~ben, und ;chimpft darüber; also leicht, fünf Mil!io11en für einen 1\ttric!• 11 ",erbngen", ober man n>n d~n LaJ-,mcns für abgekaufte H~user und Grundstücke
Forderun": Bestrafung der Kapitalve,-_,~hieber. Die kleinen muß doch ,·cr>rehen, dol\ für olle- Be"·"·!;~ bedeutend n'"hr <'r- mit Aktien abfinden ließen.
Leute find in Gefahr, ihre Ersparnisse zu vcrli~ren, die Aus- fordcrlidl sein w10d. !"es nOdtt kl.1r, •'.ll'· o:·nc die \h~regd, lhe
Auf welche Weise die Riesenpleite zustandegekommen ist,
zahlung der Löhne und Untcrstiitzunf;en wird unsicher: also wir seir Anfan~ April fonlern und ""-,:i~"'• <'hne die Vcr>chrncl- ist heute im einzelnen nicht fcmtdlbar, da die Gesd1äftc des
Forderung: Beschlagnahme der r;roßen Vermör:en '/UI' Std:ter- Znng "Her Bank'" 'lu cinc·r 1\onk .,,,,( <·h:w ,1;,. i;.,",no'. 1e die<et· Konzerns durch eine kompli7ierte Vers~hachtclung und durch
stellung der kleineren Spareinlagen und de•· Lo~nzahlungen. Bonk, oh11e d1c Aufhebunh dn Gc;c:dfv,:·c'lc'mnisses, kein Gold v<·rsc-hkirrndc Hudmn~smethodcn sich 1.um Teil recht unBetriebe brechen zusammen wegen Unfähigk•·n oder Be- be,dtafft werden bnn?
durcl,,iduig darbieten. h<t stehr, d:.ß viele dekorativen Eletrügereien ihrer Leiter, jedesmal flicg~n einir:e tausend Armente i<1 den leitenden StdlLtn!(cn saßen, daß es an der
beiter auf die Straße; also Forderung: Knntr'>lle der Produkni:'Hi"cn Kontrolle durdl die Auf,idusorganc fehlte, und daß
Rcgch•ng
""J
KotHrollc
nichr
dn
1\d>c::er
du,-,!,
,lie
li:api<:>lition durch die Arbeiter und A1lgc-reilt''~'• !J,.Iwn1~hme zuvon t>deLJ ß1·üdern Lahusc'n nicht nur viel Geld flir politische
sammengebrochener Betriebe durch d;, J\,·h·Ot'T (Durch <renlda.>'c, ;ondcrn umgekthn - d.J< i,, ,:., i'llclel, l<:rn. N•dJt Zwecke venchleuden wurde, ,ondern dall sie audt sehr lu;o;:uHeranziehung kaufmänni,chcr und tcdm~<•.l>_,,. 1-, .dtc ""den V<rtr,tuen ~-"'" ,.Sc.1at", son..!crn dt~ f.,n:,·n•n~ 111e\1 c'lllC'l\ V<>n
riö< lebten.
mit der Arbeiterschaft ,ympathisi..ruc,kn ~·C 1 1'-·'nc':1 Jil das den Proletariern und H.dbprol<•torinn •;<f.:;cctc'n Stt1t - •'·" mul\
Sie Iubcn sich ein Pabis ba11en lassen, da, rund drei Milder
Kampf
r,e~cll die ZerrÜUllll;\ sein. Jc..ic .11\ lt·rc I.•Jst:a:; i" !'rase
ohne weitere\ möglich.)
lionen kostete (e1 war mit 3,6 Millionen ~egen "Aufruhrund
lletru~.
Das lind nur ein paar der Fordcn"'"~'· dO,, !1cute :tufgcsdlidcn" \·cr·;ichert), und noch in levter Zeit, als die Lage
0
stc!lt wcrd~n müssen. Ganz verwirk!;,!" J.ii,1n·."' <lr eril werdes Konznm >dJtm äußerst bedenklich war, den parvtnuden, wenn die Staatsmacht crobcn i'l; Fro:Kre:~:: ckr Sta.mT.1~ fiir Ta; mu!~ Alarm be,d\l,1g<'n wec.!,·n- ,..:;,. r1. ;';,r,_.. , <1tJn:haftcn !)r.1ng ,·cnpiirr, eine Monografie rr,chcin~n 7,U lassen,
madn muss deshalb die I buptp.trok '~~:1.
llten lemd"n haben un> Jen \'nrwurf ~~",,,C,,t, ,;,,J( wir <-s m•r diP ""'' der. Pracht und Herl'lichkeit des P~lais Lahusen beda Obergabe der gar.><'tl Staa"gewnlt an die R ;,,. der Arbeirorridn~t. Sie h,1 bcn ,lic Hitlcrhcwegung ;o weitgehend unterSind die Massen heute bereit. (c;,. ,~-!,:,: r:.-rcLr•Jngen zu unt: Bauer~dcputienen l'tl "e;li~" J,jtten. Jnn kC""'"' '''~ar die >Liitn, ,hf\ eine 'l.c;d~ng sogar gewisse N.nior~anisationcn in
k::impfcn? D.1ß sie es nicht ,i 11 ,l, i't \'l'r ol~,.,,, Schuld der dllmm"cn von diesen kkinhlir<,crlid,en !)umtnkc;rfc~ <'Cil<ll, d.1i\
den Büroräumen des Kon7erns unttrgclwadlt waren. Die
Sozialdemokratie, die jede rc•,·o]Lilin:J:;,." .'1.';~:-:i~:i;: ~lcr _Mas- do< Leben 11 idn wartet, da I( nicllc wir eilen, Iondem dal\ di" fin:u 17 ielle UntnltÜtzun~ der nationalen Freiheitsbewegung
soll m die Millionen ~epng~n <ein, auch noch zu einer Zeit,
sen Uflterdrückt. Der "Vorw:~n·." •·rp1.1~:·v "/. ];. 1ll emcm Zcrriittung etiL
d.1 man die Bcziehunc:cn zu [ Iider öffentlich ableugnete. In
Die kleinbürgcrlidJe l'ei~hcir hat besdJio,Wil: la;«·n wir \<>rArtikel zur Ruhe, indem er ,,:"·~::", .,J:c:.-r Arbcic~r und
An);estellte in Industrie und ]l.J:HJ..l '" ~~·~·'nwJ:rtig d.won läu[1g die Go;chäftc i11 den H'indcn der Kapiroli,t<·n, Yidleidlt daß Brcm<:n wurden d~he; die N.tZI> "Lahusaren" genannL
abh:ingig, ob sein Unternehme(} f...trcFt ,.,:,:ilt.'' Folgcrun,;: <k.Zrrrlinung "wartt·n" wird! lli~ Tn>.ldt~ll >.eigen iedc'll Tag
Innerhalb des Konterm <pidten die "Beziehungen" eine
ruhig sein, abwarten, die kapitalistisdJC ünhnng nicht 'törc':! von f]eucm, d.1Jl die Zerrlittunß wohl b11m warten dürfte.
~rqße Rolle. l:r w.tr ein Dondo adeliger P<:1stenjJger. AdelsJawohl, das stimmt: Arbeiter und Angestellte sind abhängtg
kronen und srr.lmm n.nionole Haltung waren wichtiger als
"
vom Kredit, den ihr Betrieb erhält.· Aber daraus nun zu
Die<c S:i!7e hat L e n in im Sommer 1917 m \'er>dtiedcwn Zt•i- , 0 ] 1de Gc,ch~ft<kcnntnil-<e. Gesc\\schaftlid1e Bindtingen waren
folgern, sie müßten sich ruhig verhalten, um die kapitalis.ti- run~<attikcln ~c-<ehriobm. Sie <ind (ntit eini>;<'n Au<la"''"'~cn) atJs olfc'n\nr ~ud:t der Anbß, warum die Plritcwirmhaft j,1hrelang
sd-Jen Kreditaktionen nicht zu stören, d.1s bedeutet doch, s1d1 Ba11d XX, c. Halbband VOll Lmins ,.Sätutlichen WaJ,,•n" zitiert.
vcr,chlciert werden konnte. Der einflußrcid1ste Mann im
vorbehaltlos denen anvntrauen, die uns ins heutige S~lbn;as
Auf 1 idHsr~t. der brcmi;che Finanz-SenHor llömers, ist der
sel geführt haben, und still zu warten, bis es ihnen vtelletcht
Schwiec:ersohn VOll G. Kar! Lahuscn, und der Vertreter der
Gang nach Canossa ?
gelingt, nocheinmal einen Ausweg w finden; w'ihrcnd die
Der dcut<che Kaprtalismu< wird ;ich ohne Unters.<iit"'"~ .des D.lnatl;ank im AuflichtsrJt, der preußische Generalkonsul
einzig mögliche Folgerung i,t: sich unabhängig m.Khen v;-m Ausbnd« nidlt mehr haltoll können. Ohne Frankrctch< zu,umStrubc, bcwe~tc sieb ehcnf.1lls im en!(ercn Kreis der Famihe
ihnen, sie vertreiben, selber Betncbe und B.lnkcn kon_uoll!e- mun~; i.<t diese Hilfe unmöglich: die fronzö.<ische Regitrtll\g nüt':' Lahu<cn. n~, Kontrollrecht dieser Lmte ist offenbar stark
ren und in die Hand nehmen. Das wird nicht "emfach"
vernachläS<igl worden.
durdnuführen ,ein, selbst wenn die St.J.lt~macht in den Hän- diese La~e aus, '"" policische Zugesüindni"c w erpre51en. Dtc
Vor einem halben Jolu schon soll auf Veranlassung des
dcut,che Regierun; wird keine andere -v;·ahl h>bcn ah, wwrgsten<
den der Arbeiter ist (Verkehr mit dem Ausbnd, llel<·haffung (Cj\weise, den fronzi;si>chcn f'ordcrungen nadtzugcbcn. D;ts m, ~cntr.1len Bud1- und Betriebsprüfungsdienstes im Reichsvon Rohswffen!), es wird überhaupt "sd1wicrig" sein, ~ine
fin~nznlinisterium eine Budtprüfun~ im Nordwolle-Konzern
SCYlcialistisd-Je Wirtsd-Jaft aufzubauen, aber es f;lbt eben kemcn kun ~:esogt. die heutige Lage.
vorgenommen worden >ein. Sie soll, wie geflüstert wird, das
"Ls i;t", ,dJreibt der "Mo11tag Morgen", "wieder mal wie 191S
andcrn We~; aus dem heutigen Chaos. (J?as Chaos, Sozi~l
Vo;handcnsein z.1hlrcicher Unstimmigkeit~n und Unregelund
1923.
.
.
.
.
demokraten, mit dem ihr eure Anhänger Jmmer s<:hreckt, !St
m:tßighiten ergeben b:tlwn. Trotzdem ist der Offendichkelt
N<wember 191S: Ende des Olltundfünhlgnwnot•gcn Wel.tnidlt die Fol<>c revolutionärer Aktio~en - d'tc sollen e> ja
nicht~ yon einem SdJt-itt des Finanlnlini~teriums bekannt gek r i e i: s. 1\ahrung und Rohstoffe gehen aus, die n,ltoili<Jne ,<chw•ngerade verhin"dern - , sondern wird das Ergebnis der sinnworden. Nun ist gegen die Brüder Lahu1cn ein Verfahren
den dahin Hilferufe an WLlson verklmgen. General Grocner
losen kapitalisti;chcn Raubwinsclnfr sein.)
weßen Betrugs und anderer Dinge eröffnet worden, nad-Jdem
Ebenso bezeichnend für die Politik der SPD wie dieser •prichr: "Wir mü«en mit der weißen Fahne hinüber."

Sklarek-Lahusen

D:-

sich ~ie Staatsanwaltschaft. zuerst ein wenig geziert hat.
W1rd man von der nationalen Presse über diesen Sbndal
ebenso intensiv unterrichtet werden wie über den Fall Skla-

rek?

Mallthe

Theaterdonner
Ober den Lahusen-Skandal sdtreibt die ,.Germania", Zentrumsblatt und Rcgicrungsorgan, u. a.: "Das hu uns gerade noch gefehlt! In einem Augenblick, in welchem alles an einem Faden hängt,
in welchem es darauf ankam, eine Vertrauenskrise von geradezu
niedcrsffimcttcrndem Ausmaß zu überwinden, in diesem sdben
Augenblick verludert ein einziges Unternehmen fast zso Millionen
Goldmark; nahezu den sechsten Teil der Lasten, von denen na<h
unendlichen Mühen und Sorgen die gesamtdeutsdte Wirmhaft in
einem ganzen Jahre befreit werden solL Hier klafft audl eine Lücke
im Strafgesetzbuch. Was haben die Sd•:idlinge, die so furchtbar viel
Unglück über Tausende und Abertausende von Existenzen gebracht
haben, die den Ruin vieler solcher Existenzen auf ihr<m Gewissen
tragen müssen, denn schon viel zu riskieren? Hier mull grUndlieh
zugepada werden!"
Einen ähnlich sd.arfen Artikel hat die "Frankfurter Zeitung"
(Nr. 506) veröffentlicht. Dic.cr Artikel zeigt auch, aus wd,hcm
Grund manche kapitalisrisdlcn Zeitungen in so scharfer Tonart
über den Fall Lahusen sd1reibcn: sie wollen das kapiralistisdle
System retten, indem sie es ~u ,.reinigen" versuchen, indem sie
gegen "Auswüchse" losdonnern. Solche krassen Fälle wie der Lahuscmkandal sind gefahrlich, sagt die "Frankfurter Zeitung", weil
die Massen .,unsere Kapitalisren und unser System nach dem beurteilen, was sie von ihm sehen \Jnd hören. Sie sahen und hörten
nicht, wenn sich Herr Lahnsen das Gehirn zermarterte, als ihm
die Vcrh~ltnisse Uber den Kopf wuchsen, sie sahen und hörten
a\Jch ni<;ht die vielen Ged2nken und Arbeiten, Jic diesen Großkonzern zu seinem glänzenden Aufstieg brachten, aber sie sehen
und hören h~\Jte von dem großen Zusammenbruch, von der holländischen Grenze, vom "Schloß mit 107 Zimmern" und von dem
irrsinnigen L\JX\JS und dem spekulativm Wahn dieser Leute, die
enorme Kapitalien verwüstet haben, welche ihnen ein gutgläubiges
Publikum anvertraut hatte. Es gelUstet uns wirklich mcht, Ge·
fallenen noch einen Stoß zu versetzen, aber es mag sein, dall heute
während der Krise manches Ohr \Jns offener entgegenkommr als in
g\Jten Tagen. Jedenfalls muß es gor.de denen, die das System ver·
teidigen und die an die Tüchtigkeit des Unternehmenums in seiner
Gesamtheit glauben, erlaubt sein, in aller Offenheit die Oberzeug\Jng auSZ\Jsprochen, daß dieser Kapitalism\JS nur Bestand haben
kann und zu haben verdient, wenn seine Führer durch die Art
ihrer Arbeit \Jnd ihres Lebens täglich den Beweis erbringen, daß
sie sich der Verantwortung voll bewußt sind, die jeder kapitali·
stische Unternehmer der Gesamtheit gegenüber trägt. Und keiner
sollte vergessen, daß der persönliche Lebensstil zu den Wertmessern
gehört, die der Mann von der StraJle anlegt. Wenn es vollends
dahin käme, daß solche Unternehmer als stolze Individualisten ir1
guten Zeiten ihre eigenen Betriebe nach Belieben ausnützen, während sie, wenn es schlechter geht, die "Sozialisierung des Verlustes"
als eine Selbstverständli<"hkeit betrachten, dar1n werden sie - bei
zwanzig Millionen deutscher Sozialisten - früher oder später a\Jch
die Sozialisierung der Gewinne nicht verhindern können."
Sie werden das auch bei einem "vernünftigen", "gereinigten"
Kapitalismus nicht können.

Daß das Kapital \JntcrdrUckt, daß es räubert, daß gerade das
Kapital die Qllelle der Anarchie ist, - darin ist der Kleinbürger
bereit, mit dem Proletarier Ubereinzustimmcn. Aber der Unterschied zwischen diesem \Jnd jenem beginnt sofort: der Proletarier
betrachtet die Wirtschaft der Kapitalisten ab eine riiubcrische und
dar\Jm führt er den KlassenkamPf gegen sie, dar\Jm baut er die
ganze Politik 2uf unbedingtem Mißtrauen gegen die Kapitalistenklasse auf. Der Kleinbürger i•t mitunter "wütend" über das Kapital, aber nach dem Wutanfall hat er gleich wieder Vertra\Jen zu
den Kapitalisten, Hoffnung auf den "Staat" der Kapitalisten.
Lenin I9I7

Günstiges Angebot
Inserat in der "Textil-Zeitung" (14. Mai 1931): ,,Schönes Fabrikanwe.>en, besonders für Textil, nahe Wien, eigene Wasserkraft,
lOOO Quadratmeter lichter Arbeitsraum, 1,1 Hektar Areal, schloßähnliches Herrenhaus, Arbciterwohnhäuscr, starke, fabrikgewandte,
gutartige, billige Arbeiter, unter halbem Schätzungswert zu verkaufen. Näheres beim Besitzer C. v. Gall, Wien, Xlll., Hochsatzengasse 31."
Die Worte: "Unter halbem Schätzungswert zu verka\Jfen" beziehen sich natUrlieh nur auf da• Fabrikanwesen.

Kautschuk
Im folgenden sind einige Abschnitte aus dem Buch "Das
Leben der Autos" von llja Eh;enburg wiedergegeben. Sie
behandeln die sdben Tatsachen wie der Artikel "Der Stevenson-Pian", der in der heutigen Nummer verOffendicht
ist, und :>:eigen, wie ~in Dichtu ein so nüchternes Kapitel
der Geschichte wie den eng]i;ch-ame;ikanischen Kampf \Jm
den Kautschuk sieht und damdlt.
D. Red.
In den Wäldern Brasiliens gibt es viele Bäume. Ihre Namen
kennen nur die Botaniker. Ein Baum zum Beispiel heisst
"Hevea". Es ifl: ein hoher, reid:tverzwcigter Baum mit hellgrauer und gefleckter Rinde, ein gewöhnlicher Baum. Er
hätte in Brasilien bleiben können unter den anderen Bäumen.
Leben dod:t in Brasilien die Mens<:hen wie der Wald, - gemä.<:hli<:h weise und il:umpf. Im Norden aber, in New York,
haben es die Menschen mit dem Leben eilig. Sie haben wahrscheinlich Angfl:, zu spät zu il:erben. In Paris, in London, in
Berlin, - überall haben es die Menschen eilig. Dort gibt es
viele Automobile. Es werden ihrer von Tag zu Tag mehr.
Der bescheidene Baum mit der gefleckten Rinde hat die
Urwälder verlassen. Es verliebten fich in ihn gleichzeitig die
Engländer, die Holländer und die Franzosen. Von ihm
träumt jetzt jeder Yankee, tnit dem etwas los ifl. In g;oßen
Plantagen wird er gezogen. Um sein Schicksal beunruhigen
sich alle Banken der Welt. Von ihm iil: in diplomatisd:ten
Noten die Rede. Wenn die Minifl:er die Flugzeuge zählen oder
die Kampffähigkeit eines neuen Dreadnoughts abschätzen,
denken sie immer wieder an diesen gefleckten Baum. Uebrigens wissen lie gar nicht, daß dieser Baum gefleckt i!t. Sie
haben ihn nie gesehen. Sie haben es eilig mit dem Leben, und
sie brauchen Automobile.
Auf Java und Ceylon, auf dem Malaiischen Archipel und in
Indochina rausd:ten an flillen Abenden inmitten von Fieber
und Leid, inmitten von Cents und Piallern, inmitten gelber
Tränen und gelber Dollars leise die schön gewachsenen Haine.
Den Weißen bringen fie Dividenden, den Gelben den Tod.
Sie rausd:ten, weil unter ihnen Geldgier und Armut lind:
Sie rausd:ten abend>, weil jeden Morgen nad<te Kulis mit
krummen Messern die 7.artgraue Rinde ritzen und alte Wunden aufreißen. Die Kulis und die Bäume verfl:ehen einander:
sie verbluten in gleicher Weise. Aber das Blut der Kulis kofl:et
nid:tts, und niemand spricht von ihm; das milchweiße Blut
des reichverzweigten Baumes indes ifl: wahrhaft koflbar. Es

Der Stevenson-Plan
In Nr. 17 der S.-Z. habe ich (in dem Artikel: Noch ein
Hoover-Plan) auf den Wirnchaftskrieg, der von England und
Amerika, vor allem um die südamerikanisd:ten Märkte, geführt wird, hingewiesen. Eine der heftigsten (und interessantesten) Sd1hchten in diesem englisch-amerikanischen Krieg um
Rohstoffe und Absatzmärke war der Streit um den Kautschuk.
Kautsd1uk, neben dem 01 der in der Weltpolitik umstrittenste Rohsmff, wird aus dem Saft der in Brasilien beheimateten Hevea Brasiliensis gewonnen. Obgleich Brasilien die Ausfuhr von Samen und Ablegern verboten hatte, gelang es doch
1876 einem Engländer, eine größere Menge Samen au; dem
Land zu schmuggeln und dadurch Brasiliens Monopol zu
brechen; die l-:leveen wurden au<:h außerhalb Brasiliens angepflanzt, allerdings gedeihen si~ nur in der .1\quatorialzone.
Die Weltproduktion an Kautschuk ist von 70 ooo to im
Jahre 19c8 auf 700 ooo to im Jahre 19a8 gestiegen. I9U befanden sid:t 77 Prozent dieser Produktion in eng I i s c h e n
Händen, die restlichen lJ Prozent in holländischen (Hinterindien). Die V e r e i n i g t e n S t a a t e n besaßen nirgends
eigene Kautschuk-Plantagen, und so konnten die Englancier
ihre Monopolstellung ausnützen: sie trieben den Preis des
Kautsd1uks, den sie besaßen und den die Amerikaner kaufen
mußten, in die Höhe. Der "Stevenson-Plan", der die Produktion einsduä.nkte und die Ausfuhrmengen und die Preise für
Kautsd1uk festsetzte, wurde im Oktober 1922 vom englisd1en
Parlament gebilligt; er schnellte die Preise von IZ Cents im
Jahre I9H auf 1,11 Dollar im Jahre 19~5 hinaui.
Die ameribnisd,en Autobesitzer waren über diese Preissteigerung nid1r sehr erfreut. Sie wandten sich an die Regierung um Hilfe, und Handelsminister Hoover begann seine
antienglische Propaganda "der Aufklärung und des Protests",
wie sie offiziell genannt wurde. Refrain: die Engländer sind
an allem schuld. (Daß die amerikanische Industrie die Preise
h:iufig noch durch Zusd:tläge mehr als nötig war in die Höhe
trieb, brauchte man ja nicht laut zu sagen.) Die Propaganda
H.oovers war ein klassisd1cs Beispiel dafür, wie man Kriegsstlmmung erzeugt. Die eigentlichen Kriegsursachen (Kampf
um Rohstoffe und Absatzmärkte) liefern häufig ganz: von
selber auch die nötigen Argumente für die Erzeu~;ung einer
Haßpsychose (Veneurung von Massenartikeln); die Propaganda von oben muß nur nod1 etwas nachhellen. Tatsächlid:t
war von 1922 bis 19z8 die Gefahr eines englisch- amerikanischen K;iegs mehr als einmal akut; erst die Regierung
MaeDonald hat die vergifteten Beziehungen zwischen den beiden Ländern gereinigt, in der Hauptsadle dadurch, dass sie
die Tatsache der amerikanischen (wirtschaftlidJen und militärischen) Ueberlegenheit offen anerkannte.
Hoover beschränkte sidJ aber nidJt nur auf Proteste: er
suchte Al!lerika in der Kautschukversorgung von Engbnd
unabhängig zu machen. Auf den f i l i p p in e n wurden
Gummiplantagen angelegt. Das ging nicht ohne SdJ.wierigkciten, denn die Amerikaner hatten früher, um den Wohlstand der Filippinen zu heben, den landwinschaftlid:ten
Kleinbetrieb gefördert und dunfl Bodengesetze ~esid1ert.
G_egen eine Ae~derung dieser Gesetze wehrten sidl die Filippmos, so gut ste konnten, aber allmählich Iiessen sich einige
F_~h.rer der _l-"ili_rt;inus davon überzeugen, daß auch bei großzugtger kapttal!sm<:her Ausbeutung ein Tell der Gewinne für
sie abfallen kön~re (da_ß die gro.ße Masse der Eingeborenen
dadurdl zu Kuh-Arbett vcrurtet!t wurde, war ja nicht so
wesentlich). So wurden die Bodengesetze geändert und amerikanisd:te Kautschuk- und Zuckergesellschaften konnten einen
grossen Teil des Landes in Besitz nehmen
In Liberia ging die Sache einfacher. DieFirestoneC o. erwarb dort etwa Y, Millionen Hektar Boden und
pflanzte bis 1929 gegen 6 Millionen Kautsd:tukbäume an. Die
R_egierung von Liberia erhielt eine 7 prozentige Anleihe, die
bts 1967 läuft; das bedeutet: Liberia ifl: faktisch eine amerikanische Kolonie. Auf den Firestone-Pflanzungen sind etwa
300 ooo Arbeiter beschäftigt: das ifl: die Sklavenarbeit in
Liberia , über die sich die Engländer von Zeit zu Zeit so entrüsten (aus Konkurrenz-Gründen).
Noch großzügiger ging F o r d in B ras i I i e n vor, er erwarb eine Konscssion von 2 - 3 Millionen Hektar und begann sie mit Heveen zu bepflanzen.
Sie erinnern lieh vielleicht nodl, geehrter Leser, daran, daß
Amerika venchiedencmale Militär nadl Ni c a r a g u a entsenden mußte. Grund: Kautschuk. (Und Oe!.)
Trotz allen diesen amerikanisd:ten Gegenmaßnahmen hätwird an allen Börsen notiert. Es bringt die Menschen um den
Ver!land. Seinetwegen find lie bereit, sofort Tonnen von
Menschenblut zu vergießen. Die Bäume wissen das und !ie
rauschen mitleidsvolL Die Wunden an ihrer Rinde 'verheilen
me.

•

In Singapore ~errscht Aufregung. In Liverpol herrsdn
Aufregung. Was 1fl: denn geschehen? Rebellieren etwa die
Inder. oder ~ie M~laien?_ Sind das vielleicht Intrigen des Mifler
Krassm? Nem, dte Kults fl:erben gehorsam unter den reid:tv~rzweigtcn Bäumen. Die noch nicht gefl:orben lind, tragen
Etmer voll M!lchsaft. Aber der Kautschuk kofl:et in Liverpol
nur neun Pence. Das ifl: ein Ruin! Das iil: das Ende des Kaut~dJUks.

Mi!ter Churchill sagt zu Sir John Stevenson: "Sie müssen
den Kaut;chuk retten .. - Davon hängt jetzt die Macht des
britischen Reiches ab ... "
Sir John Stevenson sezt sid:t an die Arbeit. Sein Plan i!l
bald fertig: "Um die Plantagen zu retten, muss die Ausbeute
künf'dich verringert werden. Je tiefer die Preise sinken defl:o
w:emger. Kautschuk lassen wir auf den Ma~kt. Dann fleigen
d1e PreiSe unfehlbar, und entsprechend steigert man wieder
die Produktion."
•
Einer der f:bgeordnete~ seu_fzt _betrübt: "Aber das ist ja
dod, Bolschew1smus! Das 1st Emm•schung des Staates in den
Privathandd. Das widersp;icht allen unsern Grundsätzen ..."
"Der verehrte Abgeordnete wird zwischen der Reinheit
der Grundsätze und der Rettung der Plantagen z:u wählen
haben.,. Davon hängt jetzt die Macht des britischen Reiches
ab ...
Der verehrte Abgeo;dnete wählt, anstandshalber seufzend
nicht die Grund~ätze. Der "Stevenson-Plan" wird gebilligt. '

•

Groß und vielseitig 1ind die Vereinigten Staaten! In ihnen
gibt es Zedern und Bananen, Neger und Ku-Klux-Kbn, Petroleum ~nd ßison:, Mister Hoover und ~harlie Chaplin. Aber
der retehverzwetgte ßaum vermag kemeswegs in den Vereinipen Staaten ~.u wad1sen. Die Botaniker l;erichten: Kein
einziger Baum dieser Gattung vermag außerhalb der Äquatorial~.one 7.U gedeihen, das heißt außerhalb der Zone die
sich 1ehn ;;reitegrade nördlid1 und südlich vom A.qu.lto~ erstreckt ...
Die ~egie_rung _der yere~nigten Staaten wendet sich an
Großbnunmen. Ste spncht_ m _emem freundsJuft!id 1cn Ton.
S1e spncht fasr herzlu:h. S1e bittet um Aufhebung der Ein-

ten die Engl~nder. wohl den Stevenson-Pbn nid!
la.ssen, wenn m~.t dte h o I _I ä n d i s c h e n Plantagen~.Befalte~
d1e Lage au.sgenutz~ und Ihre Produktion vermehrt h~~~~r
während dte enghsche du;ch den Stevenson-Plan .1ltrt,
schränkt wurde. So mußte die englische Regierung sdtli:!1•
im November 1928 den Stevensan-Plan aufgeben. ,
hlid:t
9 2
England 77% der Kautsd:tuk-P,.oduktion kontrollie:t <ttt
nor nod:t 53%: der zähe1tc und aussichtsreichste
tm
Englands, die Amerikaner im Wirtschaftskrieg zu smYSlld!
endete mit einer Niederlage Englands.
agen,
An der L?ndoner ~autschukbörse veranstalteten die M
!er einen Letehenulk fur den Srevenson-Plan und sange . ak.
Wer hat den Gummiplan umgebracht?
n.
Wir Holländer haben die Sad1e gemacht.
Wir haben den Gummiplan umgcbradlt.
p i tt

V

Das Geheimnis des "russischen Tempos"
A"s einem Fabrikrapport: "Wir, die Arbeiter des großen s
lin-Kesselt\Jrbinen-Wcrkco, haben im zweiten J:hl·
der "Pjatiletka" die Aufgabe erhalten, unsere Leistungsfähigk. ~
v~n 8_f ooo KW •.~f t85 ooo K'W zu erhühe_n. Diese _Aufgabe ha~
Wtr n!cht nur erfullt, sondern ubertroffen, Indem wn einenG~
plan !Ur das zweite Jahr von 200ooo KW aufstellten "nd "~~
KW lieferten. Unser Gegenplan hir das Stoß-Vierteljahr v~n Ok.
tober bis Dezember I9JO sieht die Lieferung ~on Sl 000 KW
d. h. 40 Prozent de~ Programms fUr das ganze ':ergange"t J<hr:
vor. Be• der Ausarbeanng des Gegenplanes haben d,. Arbeiter , ~
7
Vor.chl:ibe u11d Erfindungen eingebracht, die eine ErsparnU •o 0
6 ll!tllioncn Rubel ergeben werden."
'
Aus einem andcrn fabrikrapport: "Wir, die Arbeiter drs Ku!
Mar:< ~crkcs, die Initiatoren des _ersten Gegenplanes, haben dtn
lndmtne- \J!ld Fmanzplan des zweaen Jahres, der gegeniibtr dt
ersrcn Jahre fa,t eine Verdoppelung a\Jfweist, um 15 Prozent iH•c:
troffen. Die Gestehungskosten sind statt um 15 um 18 Prozen1
gesenkt, die Arbcit>produktivität ist statt \Jm 23 um 26 Pr~un
erhöht word~n. Unser Werk, das während des Bü;gerkrieges Feuor~
anziinder und Petroleumkocher hergestellt hat, versorgt jene di
ganze Sowjet\Jnion mit Tcxtilmaschinen. Wir haben das Land v~
dem Import dieser Maschinen, die im Vorkricgsr"ßland überhau
nicht hergestellt worden sind. rollkommen befreit."
pt
. Aus einenl Brief des Dockarbeiter Kuliew in Baku, der mit
emem "Stoßtrupp" die Kessel zwcier großer Schiffe im Hafen , 011
Baku gereinigt hatte: "Vor der Revolution reinigte man solche
großen Kessel in 10 Tagen. Uns war die Aufgabe gestellt, C$ in
J Tagen zn tun; wir leisteten jedoch die Aufgabe in anderthalb
T_agen. Die Arbeit war schwer, die Wände der Kessel waren mit
daXcn Ablagerungen versteinerten Meersalzes bedeckt. Was be.
de~tet aber solch e1ne Schwierigkeit, wenn der Arbeiter gcnau
We1ß, wofUr und lU; wen er arbeitet!"

Aus der USSR
In der Podolsker Ma,chincnfabrik ist die erste e I e k t riscbc
Lok o m o t i v e fertiggestellt worden.
Die Sowjetunion ist heute das größte M a s c h i n e n im p or Iland der Welt.
. Das staatliche lnstit\Jt fUr Nlanzenkunde in Leningrad besitzt
d1e größte Weizensortensammlung der Welt (2 8ooo
Sorten).
Die russische ~ 1. a u s b c u t e betrug (nach Knidterbocker) im
Jahr I913: 63 Mdlwncn Tonnen, 1928: 84. 1929: 99, 1930: no
M1lli<>ncn Tonnen. (Der Fiinfjahrc,,lan hatt< für '9Jo nur !!J
Milhoncn Tonnen vorgesehen.)

Hilfe für die Armen
Vor einigen ~ochen. (vgl. S.~z. Nr. 25) haben die Borsig·
Werke •n Berlm bc, der Reiffisregierung um eine Subventioo.
gebettelt. Und zwar hat lieh Herr Borsig an den Reichswehrmini·
fler Gröncr gewandt, mit dem er aus der Kriegszeit her noch be·
freund~! ist. Jetzt erfährt man, daß das Bittgesuch erfolgrdch war:
das Re1ch hat den Borsig-~'erken I,2 Millionen Mark ausheuhlt•
dafür sollen die Borsig·Wcrke dem Reich in den näch.flen ,mi
Jah:en T r ~ k_ t<> r e n liefem, jedes Jahr für 400 ooo Mark
. Wahrsche,n!Jch kommt das Geld aus Mitteln der "Osthilfe", denn
d1e_ Traktoren kann das Reich doch nnr an die Großgrundbaitm
w~Iterg_eben; es werden also nicht nur die Borsig-Werke, son:lc:rn
~uch d1e J"nker subventioniert.
. Bcstel.~ungen für drei Jahre \Jnd Bezahlung im voraus_ auf diese
Wme la"t Sich schon noch wirts<"haftcn!
Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von Bankfcicrtagen.
Altde\Jtsches Sp;iehwort

schränkun~en. Wa~ soll man tun, - die Heveen wach!iCn in
Penang, dt_e Amenkaner aber braudJen KautsdJUk1
Abe.: ~tster. Churd:t!ll ist unerbittlid:t. Sogar die unerwarte~c Zanh_chkeit des Mtster Hoover vermag diesen verdrehteil
~tchter mcht zu rühren. Sie wollen kaufen? Nun wir sind
emverstanden. Aber die Preise setzen w j r fest.
'
England hat an Amerika die alten Kriegssd:tulden zu uh1en. Der sd:tlaue Mister Chun:hill hat beschlossen den Kautschuk um _den dr~ifa~en Preis zu verkaufen, um 'den Ameri~anern ~1t amenkamsehen Dollars zu zahlen! Ein Journa.lill
at er~lan, __daß Chorchili die Spielschulden mit dem Raditr~~mmt ~usloschen wolle. Das hat gefallen. Nun ja gcnau wie
Ie So~Jets! .. · Die. e~z:iirnten Amerikaner ne;nen Mi!tU
~h~-~~11 emen "uns!tthd:ten Bolschewiken". Aber bitte, sie
enou.gen den _Kautschu~, da aber kommt ihnen diese albemt
Botam~ dazwtsch~n! Dte Xquatoriah.one! .. _ Gewiß, J!Wl
kann steh der klemen Republiken Zentralamerikas bemädlti·
gen und dort Pla11tagen anlegen. Aber dann acht Jahre w~r
1
te~. · · · _;">-ls ob 1rgend jemand in Amerika sich bereit erk!_a;en wurde, a~~:h 11ur eine Minute zu warten! Die Aktionarb.1~aben hes eihg, ~~~e I?ividcnden zu erhalten. Die Autouo d 1 js.tenA b~cn eh ethg, 1hre Reifen zuschanden zu fahr<D·
csneT •eU
et ' "b a~e11 es mit detn Essen eilig. Alle ha~
'tg. n a11
.e enougen den Kautschuk.
. Das kann mcht so weiter gehen! Amerika muß seinell
etgcnen Kautschuk haben!

d
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Akademisd:tes
Berlin
In der berliner Univ~rsität hat es vor kurzem Kraw 11
gegeben. Zur Sühne du:ser. Vorkommnisse sind nun :ie~
nationalsozialistische und dre1 kommunifl:ische Studenten von
der Hochschule . ausgeschlossen worden. Dieses Zahlenverhältnis macht cmen staunen: es iil doch in Deutschland
sonll: nicht üblich, mit so objektivem Maß zu messen daß
Hakenkreuzler ~benso schle~t oder gar noch schlechter'wegkommen _als d1e .:rsommumfl:en, die mit ihnen an irgend
einer Aktwn beteiligt waren.
Das Staunen weicht aber, wenn man erfährt (aus der
,.Welt am Montag"), daß die vier Nationalsozialifl:en
erwisc_hc worden. find, _als fie draufschlugen, daß aber
den dre1 Kommumfl:en eme aktive Teilnahme an der
Prügelei mindefl:cns nicht nad-Jgewiesen werden konnte. Der
Gedanke, der Rektor habe in einem schönen Anfall von
Objektivität gehandelt, schmilzt dahin wie Butter an der
Sonne: die drei ausgechlossenen Kommurrillen erscheinen als
Sühneopfer auf dem Altar der Gottheit de.1 dritten Reiches,
die ohne solche Beruhigungsspende ungellürn Rache nehmen
könnte an dem kühnen Verüber eines wahrhaft gerechten
Urtei!ssprudJes gegen vier hakenkreuzbegeillerte Raufbolde.
Ein nicht unblutiges Opfer, ein M<'nschenopfer: einer der
drei zu Unrecht fortgejagten kommunisfiischen Studenten
der neunzehnjährige Leo Dobriner, hat fich am letzte~
Sonntag mittels Gas au> diesem Daseins ins Nichtsein hinübergefiüchtet. Die einzig nachweisbare Tätlichkeit des
aus den heiligen Hallen der Universität Gestäupten hat sich
gegen ihn selbft gerichtet. Wir wollen hoffen, daß das
sang- und klanglose Ende des jungen Dobriner - schließlich war er ja nur ein Jude und Kommunill denjenigen Herren des akademischen Senats, die für seinen Ausschluß verantwortlich find, nicht die wohlverdiente Nachtruhe raubt.
Stuttgart
Aber du, Beth!ehem Ephrata, bill mitnichten die klein!le
unter den Städten des akademischen Vaterlandes. Du hall
eine Sendung; deine Studenten, die Studenten deiner
Techni_schen Hochschule, ~issen, was üe der Welt sd1uldig
lind. S~e haben am 11. Juh bedeutungsvolle Beschlüsse gefaßc,
unter thnen auch den, daß es zu mißbilligen sei, wenn auf
emem Lehntuhl in Heidelberg - der die technischen Studiosi in Stuttgart so viel angeht, wie Woran in Walhall
die Klagemauer der Juden zu )erusalem - der dreimal verfluchte G u m beI sitzt. Gumbel muß fort! "Die Studentensdm~t ill; yon_ der Berechtigung ihrer Forderung überzeugt
und wtrd kem thr zu Gebote flehendes Machtmittel unbenütn Jassen, um die Rückgängigmachung der Ernennung
Gumbels zu erreichen." Gut gebrüllt! Daß ihr keine Mittel
scheut, wenn es gilt, gegen Geifi, Wahrheit, exakte Wissenschaftlichkeit Sturm zu laufen, ifi bekannt. Aber wenn ihr
den kriegerischen Elan verwendetet, um erfolgreiche Angriffe
auf die Ballionen des Wtssens zu m~chen, wäre er in bc:;seren und edleren Dicnfl geflellt, als wenn ihr ihn verpufft,
um einen auswärtigen Dozenten zu verunglimpfen, weil er
hat, was euch fehlt: Wissen, Denkfähigkeit und Bekennermut.
Was habt ihr noch beschlossen, liebe stuttgarter Studenten?
Das: ihr müßt "mit Enrrüllung fe!lllellen, daß die PalaflLichtspiele den Film "Im Wellen nichts Neues" geben, wenn
auch in geschlossener Vorstellung. Es wird gefordert, "dali
der die Ehre unseres Feldheeres beleidigende Film mit sofor,;ee~ Wirkung vorn Spielplan abgesetzt wird". Was fordert
ihr denn da, laßt mal sehen!
Den alten Soldaten und denjenigen anderen, die im Gegensatz zu euch gern wissen möchten, wie es in so einem Krieg,
dessen Herrlichkeit ihr immer ausposaunt, zugeht, soll die
Möglichkeit, diesen Film zu sehen, genommen werden, weil
ihr es nicht aushalten könnt, wenn andere die Wahrheit
sehen und hören, gegen die ihr euch mit Händen und Füßen
fhäubt. Was geht euch das Gelü/l des anderen an; seid doch
zufrieden, wenn man euch in euerer Dunkelkammer läßt und
euch nicht zwingt, selber zu sehen, was ihr nicht kennt, aber
mit viel Aufwand von kindlichem Eifer im Munde führt.
Wer hat euch denn den Vers von der Beleidigung der Ehre
unseres (eueres? gestattet, daß ich lächle: es war eures nicht,
ihr hattet damals nodi keine Ahnung von dem, was so ein
Feldheer war) - unseres Feldheeres also, wer hat euch den
Vers eingetrichtert? Am Ende Papa Httlerf Ich sag euch doch
immer, ihr sollt euere Schularbeiten allein machen; wenn der
Papa hilft, wird's doch nie was.
ja vieles geändert. Wir brauchen zum Beispiel Kaut~dluk.
Weiter! Brasilien! Unsere Position befestigen. Die Presse kaufen. Die Minister kaufen. Vor keinen Ausgaben zurücksdtrecken. Argentinien das Maul stopfen. Hier beginnt das
Allerinteressanteste ... Guatemala? Erledigt? Sehr gut. Nicaragua? ... Nun, das werden wir im Handumdrehen erledigen .. .
Mister Hoover hat eine e1serne Stirn. Er sitzt und er
denkt.

'

Mister Hoover sitzt da und denkt nach. Nicaragua ist 7.ur
Botmäßigkeit gebracht. Brasilien ist gezähmt. Auf den Filippincn geht die Sache vorwärts. Auf Sumatra haben die Amerikaner riesige Plantagen angekauft. Jetzt machen auch die
Botaniker Zugeständnisse: sie haben diese verdammte Zone
erweitert. Es stellt sich heraus, daß Mexiko gar nicht so übel
ist! ... In zehn Jahren wird Amerika genug Kautschuk
haben. Wer aber kann wissen, ob man nicht vorher den
kümtlichen Kautschuk erfinden wird?. Ob man nicht neue
Methoden der Fortbewegung ausdenken wird? Zehn Jahre!für Amerika ist das ein Jahrhundert. Zehn J~hre! - für
Mister Hoover bedeutet das Alter und Memoiren. Mister
Hoover ist wütend. Seine ei;erne Stirn legt sich in viele Falten. Er muß warten, obwohl man nid 1 t warten darf, obwohl
Wanen für Amerika den Tod bedeutet. Er mödne den Kautschuk vergessen, möd1te amruhen, möchte mit Genuß ein
Glas reines Wasser trinken und den blauen Himmel, dieses
einzige Vergnügen aller Qu~ker, bttrachten, aber die Kautschukgedanken sind zähe, man wird sie nicht los. Er trinkt
Wasser, - das Wasser riecht nad1 verbranntem Gummi. F.r
betn~'htet den Himmel, der Himmel ist weiß wie der
Milchsaft der Hevcen. Er ;chläft ein, wieder träumt er Pharaos Träume. Mister Hoover flüster-t etwas im Sc·hlaf, dic1es
Hüstern i't bitter und ewig wie das RasJ1eln der rcidwerzweigten ß:iume.
Mister Churchill hat mehr r:anta<ie. Nicht um,onst hat er
gegen die Buren Krieg geführt und heroi~ehe Lonchdnften
gemalt. Aber Mister Churchill ist aud-, nic·ht weiter, obwohl
er die Partie gewonnen hat. Die Yankees haben die Sache in
die Hand genommen: bald werden sie ihre eigcncll PlantJgm
h.1hcn.
D1s Spiel hat ja doch eben ent begonnen, und mm kann
di~ Karten nicht hinwerfen, bnn nicht sagen, daH es Zeit sei,
11,1ch !-buc;e lu gehm, und daß b.lld der Morgen anbrechen
Werde. Man muß ;piclcn, spielen das gJnze Leben lang, spie-

. Die Wahrheit, die ihr nicht kennt oder nicht kennen wollt
lll nämlich, daß dieser Film zwar sehr naturechte Szenen au~
d~rn Schüu.engraben und von Kampfhandlungen bringt, aber
dte Ehre unsere? (nicht eures - unseres, der alten Feldsoldaten) He~res m::ht beleidigt, sondern rühmt, aufbügelt: die
Sturn:tangnffe Zc1gen ~mmer den Sieg der Deuts<:hen, nicht
d_er f'ra_nzosen_ (und d1e Weltgeschichte hat dieses Kapitel ja
e~n k!em wemg anders geschrieben!). Wo Edelmut als Ver7.~erung_ ~ngebra-;ht ill, da ill: es ein Deut>dJer, dem sie wie
em Hetltgenschem ums Haupt liegt. Dieser Film tut dem
deutschen. Feldheer insofern sogar 7.u viel Ehre an, ab er darauf verZichte~.' d~n ebenso an!1:ändigen, ebenso ehrenvollen
Gegner ausdruckhch. dm;ch Darllellung ehrender Episoden
hervorzuheben. Das tft emer der Mängel dieses Films.
Euer Mangel aber i!l, daß ihr wie rnei!lens über etwas dahcrschwadronien, was ihr nicht kennt - den Film nämlich und was ihr, wenn ihr es kenntet, nicht beuru;len könntet
Ihr seid auf dem Holzweg, Herrschaften. Aber ihr habt eucl;
d?rt ja seit Jahren eingefah~en, und umkehren könnt ihr
mdit; das haben euch euere Lehrmei!1:er nicht gelehrt; sie
haben euch nur gelehrt, gradeaus ins Du!lere zu fahren.
Peng
Sorgen. DJ> B.>yeri,dJe Oberste bndcsgcrid.t hat kürzlid1 eine
grunds.i<zlid,c EntSdleidung über das FUhren von Hoftiteln getroffen. Hoititel aus der Zeit vor 1918 dürfen ungeniert weitergeführt werden; 'old.e, die na<h 191& von lvlitgliedern früherer
lkrr<chrrh:imer verliehen word~n -'ind, dürfen nur mit einem Zusotz geführt werden, aus dem erkennbar i<t, daß sie in der kaiserlosen, schreddi<hcn Zeit verliehen worden sind. - Das wird Jen
viele., Inhabern von .. edncn" Hoftiteln eine Genugtuung sein.

Zum Fall Scheuen
Die ~riißte AmfiiMdichkeit ill der BcMandlun~ der Ei",:clheitcn de< Falles Scheuen ~cnügt nicht. Es besteht die Gefahr, daß
das Publik"rn Yor lauter Bäumen Jen Wald nid-n mehr ;-_u ,ehen
bekommt, wenn nicht it> der Ha<lptsache auf dos Sy,tcm hingeW!<SCil wird. Auf dos System, das dle soJi>ti_~chen ExLo<>c eines
Stnube, dt·r Priigclpiidar,ogen der RiJdinger und Gütergone•· Er>ichunganstalt und vieler ihrer Kolle~cn ill der Fürsorge ermöglidlt, Jas die fahrlässige Amt<führun;; der Fral! Stadträtin Weyl
gutheißt, das die PrUgel.trafe in den Schulen aufrecht erh•lt. Es ist
do. militaristisdlc Sy<tcm, das jahrhundertelang rücksidJt>los durd>;:;dührt wurde, zum Z"·eck, unbedingten Gehorsam und knechtische Ge<innun~ zu crzeu~en. Der Zweck wurde errcidlt. \Vie
viele Kinder und jHgendlic:hc unter dic>em Sy<rem l>.lärtyrcr·
qualen gclittcll haben u11d 7.u~runde ~cga11gcn sind, hat man nid.t
zur Kenntnis ~enommen, denn die Bcridlterstottung war eine
andere als die hc"ti~e. Aber ni<ht !lur die Beridltersranung hat
sich in den letzten Jahrzehnten geändert, aud-. die Lebensbedingul1gen und mit ihn<'ll die ~1e"sd>en, sind andere geworden. Andere
Zeiten mülhen, SO •ollte man meinen, nudl andere Erzidmn(';S>y,tcme erfordern. Aber Familie und S<hulc haben bis heute das
rnilitari;tischc Srstcm beibehalten, die Für>orge ha. es glart übernommen. Nicht nur, weil man die 1>1ensdlen g~r nicht anders haben
will, als sie im g<>ldcnen friderizianis<hen und wilhelminischen Zeitalter waren, sondem - Ulld da< i<t Ja, Hauptmotiv ~ weil dieses
System <o "ngebeucr bequem ist.
Eine Er>iehunpmcthode, die nicht gewaltsam, aber den Bedürfnissen der seelis<hen Entwiddung dc. Kinde< angeme"e" ist, setzt
eine viel schwierigere, kompliziertere Ausbildung der Pädagogen
vorau<. als ein Herr Srraube sie Fn<>S<en hat, setzt vor allem eine
gut fundierte p s y c h n] o g i s c h e Ausbildung vorou<. Ein Er7.ieher, der um die kinJ!id>c Seele, ~anz be<onders um die kranke
kindlid.e Seele, wie <ie z. B. die Verwahrlosten haben, Bcsd.eid
weill, wird nidlt prügeln. Oder er ist ein ,d,werer Sadist. Sind
aber erst sämtli<he Erzieher und sogar die Inhaber der hiidlSlCn
Stellen im Londcsiugcndamt - man verzeihe sold1en Optimismus
- über den wid.tigsten Faktor in der Pädagogik, das kindliche
Seelenleben, sachgemäß onentien, so wird wohl solch einem pervers
vcranla~tcn Lehrer das Handwerk gelegt werden."
Aus: Der so<cialisrisd.e Arzt, Heft 7

Witz in der Notverordnung
Aus Jer Verordnung der Reichsregierung über die "Wiederaufnahme dc< Zahlun~sverkehrs nadl den Bunkfciertagen": "D i e
Annahme von Einzahlungen untcrliegr keinen
Beschriinkungen."
Der deutscheAus I u h r ii b er schuß im ersten Halbjahr '93'
beträgt 1o6S Millionen Mark.
Jen obwohl einem sicherer Spielverlust bevorsteht. Die verda~rnten Karten! Dann schon lieber Romane schreiben ...
Doch nein, er ist verpflichtet, über den Kautschuk nachzudenken. Verzeihung,- was ist Kaursd1uk? Der Radiergummi
in der Hand des Künstlers Churchill? Der wasserdichte Mantel des sich auf Reisen befindenden Churchill? Klistierspritzen,
Gummischuhe, Gummisohlen? Unsinn! Kautschuk,- das sind
Automobile, das sind Lastautos, das sind Schützengräben, das
ist Sieg. Den Kautsdmk haben w i r!
Aber morgen? Aber Sumatra, lndochina, Brasilien, die Filippinen? Mister Churchill gähnt krampfhaft. Wie blaß er ist!
Wie müde er i;t! Mit so einem Gesicht betritt gegen Morgen
der Fanatiker des Bakkarats die Straße,- in der Tasche einen
Revolver oder einfach Veromltabletten. Einschlafen! ... Aber
das Spid geht weiter. Ober den Ozean schwimmt Kautsdmk,
er wird immer mehr und mehr, es haben ihn diese, es haben
ihn jene, es hahcn ihn alle. Existieren denn wirklich Landschaften und Portweine? Die Welt ist aus Kautsd1uk gemacht.
Erstaunt betastet Mister Churchill seine We>te, - sieh mal
einer an, er har erst jetzt ~emerkt, daß a ein Kautschukherz
hat! Es i<t ihm einerlei, wa> er ist, - ob rechts oder links,
es ist ihm einerb geg~n wen er kämpft. Er liebt niemand,
und er glaubt an nid1ts. Irgend etwas in der Brust dehnt ~id1
7.ucrst aus, zicMt •i~h dann Zu<.Inl!llen. Mister Churchdls
Hausarzt nennt c:; noch gewohnheitsmäßig: "Hen;".

Von Gott geschickt
Aus dem Abreil\blcnder ,.llcr dmnliche lhushcund": F111e
Lc;erin, dlc im I .1uf der Jahr~ viel Se~cn atl< Un<crom Abrcll\·
kalcnder cmpf.1ngcn, sd1rribt 1111': Im \X'illtt'r 192_1 habe ich fnl"CildC' erlebt. !n bittncr !O!<e, e~n"'"'· arbeitslo,, Jurch die lnfla;inn ohn<' ,-i~en Plenni~. h.1ttc id1 «'Lt Wod1cn wenig K.,hr<lll!';
geno<>e!l. Da i<h '"" jeher >dm<iJ,]iJ, und kr:inklich u•Hl früher
;" be"c•rcr I age w.1r. war ici1 ungbubliJ1 krafr· und mmlos, und
der Hun~cr pci~:,~;tc mich ,"";;g]i,h_ Ich war krank und l"t Sc·hm<'r·
;:en. !Ja. warf jJ, mid1 "" meinen C<>tt in1 -'tillcn K.immcrlcm
a\ll d 1c Knie u11<l bnctc• inbriin"i~ um llilfe. Ge<t.'irkt erlwh id,
n11 d1, und .1!.1 ich <kn !hmflur betrat, wurde idt durch d,l< 1\ufen
eine' Kron1111ets\'n~d, "'fll>Crk'On>- fr h.HlC "'11 durd1 ckn harte:t
SJtnrc , 11 den ofk"'tehen<kll flur bdlikhll•t, b!icb vnr mir 'iu•.n
und >ah 111ich an. lh bm mir der Gedanke, dic<en V<>~d schic·h
dir Gott. ])., Tierd1en liei\ <idl ruhi~ -;;reifen, uml ich konoto e'
mir mit Jhi> ?U <'incr kr.lfngcn Suppe 7llbcreite!l, die fiir n1ehrcrc
"bgc rctdltC und mid1 all>"'rgewühn!iJ, stirhe. MiidHe dic<es

In der Nähe von Kirchen
Seit etwa anderthalb Jahren führt die stuttgarter Polizei
einen auffallend regen Kampf gegen die Prostituierten und
gegen die "Ausübung ihres Gewerbes in der Nähe von Kirchen". Das heißt, es ist eigei)tlich nur die Leonhardskirche, die
in den Gerichtsverhandlungen immer wieder eine Rolle spielt,
wobei wir dahingestellt sein lassen, ob daran die Lage oder
der Pfarrer dieser Kirche schuld ist, der in diesem Kleinkrieg
an der Spitze der Streiter marschiert.
Wann sind nun die "Heiligkeit der Kirche und das religiöse Empfinden Einzelner" verletzt? Darüber herrschen sehr
verschiedene Auffassunjen: Eine Prostituierte, die kürzlich
gegen einen Strafbefeh über neun Tage Gefängnis wegen
dieses Vergehens Einspruch erhoben hat, war der Ansicht, daß
eine Hundertmeter-Grenzc vor Ärgernis und vor Strafe
schüt?.e. Der Staatsanwalt aber hielt ihr entgegen, daß "es
nicht auf eine Entfernung in Metern ankomme, wndern
darauf, ob die Ausübung des Unzuchtbetriebes bis an die
Kirche hin ausstrahle". Diesen Aussprm;h verdolmetschte er
dahin, daß es wesentlich sei, ob die "Hauptanmarschstraßen"
vom Strich her sehr nahe an der Kirche vorbeiführten, wie
er überhaupt nicht mit militärischen Ausdrücken sparte (auch
von einer "Gefahrenzone" sprach er).
Dabei hatte diese Angeklagte erwiesenermaßen den besten
Willen gezei»;t, dieser "Gefahrenzone" und einer Strafe zu
entgehen: na-chdem sie für ihre Tätigkeit im Hause Pfarrstraße Nummer 7 eine Gefängnisstrafe bekommen hatte, war
Slc wfort n~ch Nummer 17 umgezogen, weil sie sich dadurch
über die 100 Meteq;renze hinaus und damit sicher glaubte.
Und hier bekam sie nach allerkürzester Zeit den zweiten
Strafbefehl über neun Tage, dem sie nicht wieder, wie im
ersten falle, unwidersprochen Folge lei>tete. Der Staatsanwalt
beharrte selbstverständlidJ auf dem ausgesprochenen Strafnuß. Der Anwalt der Angeklagten aber stützte sich in seiner
Verteidigung vor allem darauf, daß man für die Ungenauigkeit die~er Gcsetzesbcstimmung, die in keiner Weise angibt,
was man unter "Nähe von Kirchen" zu verstehen habe, nicht
immer wieder diese Frauen könne büßen la~en. Ein vernünfti~er Richter schloß sich dieser Auffassung an und sprach die
Angeklagte frei.
lntere>sant an dieser Verhandlung war, daß über die Behandlungsmethoden einzelner Polizisten Prostituierten gegenüber nicht gesprod1en werden durfte. Die Offentlichkeit sollte
nid1t erfahren, daß im Zusammenhang mit dem verhandelten
Fall ein Wa~-htmeister einer der Frauen auf den geringsten
Widenpruch hin gleich Handschließen anlegen wol!te. Auf
die Uittc: "Behandelt uns doch nicht wie Tiere", antwortete
er: "Sie stehen noch unter einem Tier."
Das sind bestimmt nicht die Methoden, mit denen die Pro·
stitution, diese gewiß nicht erfreuliche Begleiterscheinung
des kapitalistischen System~, aus der Welt geschafft werden
kann. Wenn man nur einmal einsehen wollte, daß, solange
für Geld alles, aber auch alles zu haben ist, auch die Liebe
zwangsläufig käuflich sein muß. Und wenn man sich nur
weiter darüber klar sein wollte, daß in der Nähe von Kirchen
viel schlimmeres und empörenderes Argernis geschieht: daß
z. B. dort Kinder wohnen, die nie satt werden, um nur eines
zu nennen.
Wie verhält man sich aber d i es e m übe! und seinen
"Ausstrahlungen" gegenüber?
E. Ernst

In drei Zeilen
A"' einem Berichr der J.G .- F ~ r b e n in dostri e A.G. über
d., zweae Vierrcljahr 1931 nfährt man, dass die Lage in allen
rr,nluhions<:wcigc" der Gesellschaft (Farbstoffe, Düngemittel,
Fot<>g'"fika, Kunstseide) günstig ifl; au<h "die finanzielle Lage ifl
nach wie vor gün!lig, um so mehr, als keinerlei Bankverpflichtungen bc<tohcn".
Die Stadt Sternberg Nm. hat beschlossen, die Umwandlung in
ei11o Landgemeinde zu beantrage11, wenn die kommunalen Lasten
unter der Städteordnung nidlt gemindert werden. Eine Anzahl
anderer kleiner St:idre trägt si<h mit dem selben Gedanken.
Die Österreichische Regierung plant, um die durd!
den Zusammenbrud! der Creditanstalt entstandenen Verluste zu
de<kcn, ein Zündholz- und ein Benleinmonopol zu schaffen. Das
Zlindholzmonopol soll auf 40 Jahre dem Kreuger-Konurn ver·
pfändet werden.
ln Preußen haben von 1871 Gemeinden und anderen Körperschaften, die Berufss<hulen Ullterhalten, 394 den Religionsunterritbt
eingeführt: von '39 on S<hülern nehmen 138 2 71 daran teil, also
57,8 Prozent.
Erlebnis allen denen den Glauben stärken, die in diesu s<hweren
Zeit in Not geraten.

Die Bedingung
Aus den ,.Winsener Nadlrichten": Hannedt, 6. Juli (Pfarrerwahl.)
Nachdem an den drei letzten Son11tagen Probepredigten von Bewcrbem um die Pbrrsrdlc Hallstedt-Undeloh stattgefunden hatten, wurde gestern na<hmittag unter Leitung des Herrn Superintendenten S<hwietering die Wahl vorgenommen. Es erhielten
Pastor Voß aus Bahrendorf 55 Stimmen, Pastor Reinecke aus
Borstel bei Stade ro9 Stimmen und Pastor Herkens aus Blender
bei Verden •P Stimmen. Letzrcrer ist somit gewählt. Da er jedo<h
die Annahme der Pfarrsre!le vom Bau eines ncucn Pfarrh a u s es abh"ingig gemadlt hat, so ist e< nodl zweifelhaft, ob die
Ansdegenholt mit dieser Wahl erledigt isr.
Der Führer u11d Meister dieses Piorrers, der nicht wußte, wo er
sein Haupt niederlegen könnre, war ni<hr ganz so gesdJäftstüdltig.

Geburtsanzeige
.,zo Millionen Demsd>c :>u,-iel!" (Clcmenceau)
Die ~;lückli<he Geburt ihres achten Kindes und vierten Knaben
Hnr>t Rid1ard zeigen stolz und hod!erfreut an Dr. phil. Richard
Grün, S>xoniat Jena, unJ hall Atti, geh. Pa"ow.
Düsscld<>rf, •J· Mai 31 ... Siegreich wollen wir Fronkrcich s<hlagen".
("Deur<<he Corpsnitung")

Armer Chaplin!
.,Wa, ein ein?iger l'ilmjudc an<:urid.ren ,•ernllg, beweisen er,Jm·ckcnJ die .,Erfolge" ei11cs Chaplin, der unendlich zur Rovolution,nung Indiens beigetragetl hat, d~nn er ,_cigte den Eingeborcn~n den bis dahin nur mit Ehrfurcht be<rad.tcten weißen
I lcrm ah eineil verächdicl1m T roud. Die bntisdtc Marxistenrcgicnmg hat diese nuf VorpiJ>tun~ jedes Heldeilturns hinauslaufende-n !'ilmc ""J" verbott•n und damit ei11e11 weiteren Beleg
für die Aufweid.un~ •o~ar cngli.1cher Nationalkraft durd. eine
(.. Nation•lsoz. M"natshcfte")
verbrecherische Lehre gegeben.''

Literatur

D.1< L~ben der Autos. Von !!ja Ehrenburg. 1>1alik-Verlag,
lkrlin. - Au' dic<er "Auw-Biografic" sind in der heutigen Nummer c1nige Absdu1iue abgedrud:t. Wer audl den übrigen Inhalt
kc,lr\en lernen will (Kampf um> 01, das Sdli<"ksal eini~er Arbeiter,
d\e hci C'llrO<n am Iaufendon Band stehen, Streik in Pari<, Fords
Auflt!cg u,w.), bnn das Budl vom Verlag der 5.-Z. bniohe11
(Preis ).10 Mork).

Sorgen der Justiz
Der Bezirksverhand Groß-Berlin des Preußischen Richter·
b.undes hat e~~!h_m!11ig eir:t~ Entschließung angenommen, die
su.:h gegen bosw1lhge. Krmk an der heutigen Rechtspflege

wendet. Es komme Lmmcr häufiger vor, daß Richter und

~taatsanwa!t .von denjenigen Parteien, zu deren Ungunfien

iJ;tre Entscheidung gehen musste "grundlos" in "ehrenrühr}ger" ~nd "beschimpfender" Weise angegriffen werden. Darin
hege eme sdiwere Gefahr für das Ansehen der Rechtspflege.

Riduerschaft und Staatsanwaltschaft hielten "es daher für
dringend erforderlich, gegen derartige Angriffe der Parteien

und ähnlidl geartete grundlose Angriffe driuer Personen
durch die übergeordneten Organe der Jufl:izverwaltung in
nad!.drüddid!.er Weise geschützt zu werden".
Es ifi: durchaus unnötig, gegen ehrenrührige und beschimpfende Angriffe auf Richter besonderen Schutz zu verlangen,
den haben sie genau wie jeder andere Staatsbürger auch.
Offenbar will man etwas anderes. Nämlich Schutz gegen
unliebsame Kritik. Die "ähnlich gearteten" Angriffe dritter
Personen sollen verfolgt werden. Das zei~:t ganz deutlich eine
Auslassung der "Demsd1en Zeitung", die offen ausspricht,
daß fich die Ennchließung in erfi:er Linie gegen die "unberufenen" und ,.unfähigen" Ju!lizkritiker aus den Kreisen des
"anderen" Deutschland richte. Ihre Kritik der Rechtspflege
wünscht man nach Möglidlkcit ersdlwert. Sie liegt dem reaktionären Richterturn schwer im Magen.
Aber nicht nur sie. Die "Deutsche Zeitung" weist bei der
Gelegenheit auf ein anderes Sorgenkind der Jutliz hin, auf
den "Republikanischen RiJncrbund". Und sie verlangt vom
Preußischen Richterbund, seinen Mitgliedern kurzerhand die
gleichzeitige Mitgliedschaft in diesem verpönten Bund zu
verbieten. Ihm madlt man zum Vorwurf, er sei an der
Vertrauenskrise der Jufiiz schuldig. Durch ihn sei die böse
Parteipolitik in die Rechtspflege hineingetragen worden. Dem
Richter sei zwar, wie allen Beamten, die Freiheit der politischen Gesinnung und Vereini~ungsfreiheit gewährlci!let,
aber doch nur in den Grenzen, die ihm sein Amt ziehe; er
dürfe fich nidlt als Richter parteipolitisdl organisieren usw.
usw.
Also die paar Republikaner find an allem schuld. Ohne sie
gäb~ es keine Vertrauenskrise in der deutschen Rechtspflq;e,
ohne sie hätten wir so was wie eine paneipolitsd1e Gebundenheit von Richtern nie erlebt. Man kann die Dinge nHürlich
auch so darftdlen. Aber gerade dieses verd'ichtige Bdlr~ben,
die Fiktion aufredJtzuerhalten, al~ ob überhaupt r;ämlich
unparteiisch "Recht" gesprochen werden könne, nad1 einem
Recht, das eindeutig und un;mrallbar neben oder über dem
in tleter Entwicklung begriffneo Leben stehe, ifl: geeignet, d.1s
Mißtrauen gegen die Ridlter noch zu fieigern. Wer nidn
zu sehen vermag oder nicht sehen will, dass am:h hinter der
traditionellen "Objektivität" von Richtern kon~crvativcr
EinfielJung eine politisdle Gebundenheit fl:eht, die ~;enau so
jedes Urteil bceinflußt wie eine mehr fortsdlrittliche Einfiellung, der ill entweder ausserodentlich naiv oder aber von
einer Engtlirnigkeit, die keine großen Hoffnungen bezüglich
seines ridlterlichen Waltens aufkommen läßt. Das Paragrafenwerk ifl: ja nicht alles; es kommt _,ehr viel auf die
Rechtsanwendung an, und sie erhält ihr Gesicht durch die
Eintlellung des Richters.
Die eindeutigen parteipolitisd-Jcn Entgleisungen, kommen
fie nun von rechts oder link>, !i.nd der Jufl:iz nicht sehr gcfährlidl, sie !i.nd leiehr 7U bcbmpfen. Die Hauptgefahr liegt
darin ,daß man unter dem Schein einer Reinigung: der Jufl:iz
von Einflüssen von außen, jede Auswirkung sozialpolitischer
Grundanschauungen fortsd-Jrittlicher Prägungmunterdrücken
versucht, indem man freiheitliJ, gesinnte Ri~hter ~ls einseitig
parteipolitisdl belastet hinficllt und winn P.lrteigcsinnung
den Stempel der Objektivität gibt. Da-; hat freilid1 auch sein
Gutes. Es zeigt denjenigen, die es nod1 nicht wissen sollten,
was man vom größten Teil des deutschen Richterrums zu
erwarten hat.
Arrhur Grashoif
Die Einnahmen beim Boxkampf Sdl.mding-Stribling hahcn
349414 Dollar betragen. Davon erh:ilt Sclnneling IC6J_l~ Dolbr
,(die er wohl mit seinem MaMgcr wird tcilw mü><cn) und Striblin~
33 168 Dollor. An Steuern mußten 71 7:04 Dnlbr bezahlt werden.
Den Veranstaltern blieben also zur Ded<.ung ihrer Unkosten und
als Gewinn 1 )4 404 Dollar.

Der Remarque-Film
Der Film ,,Im Westen nidlts Neues" hat auch in Stuttprt
die üblid-Jen Exzesse der von nationalsozialistischen Begeisterungselixieren trunken gemadltcn Jugend hcrvorgcruit·n. Obgleich die Vorführungen nicht öffendid1, _sondern nur. für
Mitglieder bestimmter Oq~anisationcn und 1hre AngehOrtgen
vorgenommen wurden, gingen die ~ufgeputsd1tcn Knaben aut
die Straße und tobten gewaltig ll<·rur;,. Fin Glück für sie, da!l
die Polizei nid-Jt aus UnmensdJen bt•stc•l:t: r1.'n 1ah mehr Verhandeln und hörte mehr berul.1~;ndcs Zurcd~n als Prligelattackcn und rauhes Anschnauzcfl. \·/c·:Jit;,Le'J> :;~):enübcr den
Nazis. Dafür wissen PassJnten u11d /~u·<.·,,,u_.,- LLmsc:> mdu von
Hieben mit dem Gummiknüppd zu cr;:;',lcl'.
Viel Lärm um nichts. Da hl", \\Öre "'~~~ntlich gar kein
Anlaß zum Auffbmmcn h:,h·J~_,-,·>:dni;._;, -r I'rotestfeucrwerke. Er ist, besonders in d"r l'crrcl, m d··r er nach dem
Willen unserer allmächri,·cn z~n;u,· v.J1'~d~i!1n wird, nidn
sonderlich pazifistisch. M.i'n könnrc ;h-. ~]j,.,. •:in "1-Jddenlic.d
vom deutschen Soldaten" n~nnt•n. li,Jd l !~rrs<.haften mlt
d-Jauvinistisdlen Affekten h:it:cn <h .••. 1<inne Gcle,;enheir,
sidJ. durdt die SdJ!uß;?.rnc zu ~~·-'·,l;i,~("l Rev.lndJei;eschrci
anspornen zu lassen. Die ist n:; •. ,h-~1 ~.e~: l'~ul L\Jum~r, da
Letzte der Korporal>d1.:!-: I'Jn j•.1 :~",C<: I'r~iwilli~;cn, sieht an
Vom Verlag der Sonntags-Zeitul'g sin,l zu beziehen:
Eine Frau allein. Von Agncs Smedlcy. Brosch. 4 Mark, gcb.
6 Mark.
Das Verbred!cn des Paters Amaro. Von Ep de Queiroz.
Brosch. 4 Mark, geh. 6 Mark.
Das Doppelgesid!t des Christentum.<. Von Stadtpfarrer Dr.
G. Schenkel. Kart. 3,)0 Mark, geb. 4,60 Mark.
Das Geld in der Politik. Von Richard Lewinsohn {Morus).
Brosdüert 7 Mark, gcb. 9,50 Mark.
Der Film "Im Wntcn nkht. Ne':'es" in Bildern. Preis 2,R5
Mark. - NO Bilder aus dem m Deutsd!land verbotenen
Film.
Gebärzwang und kein Ende. Von Emil Höllein. Preis 3,5o
Mark. (Empfängnisverhütung.)
Etappe Gent. Von Heinrich Wandt. Kart. 1,50 Mark, geb.
3,80 Mark.
Erotik und Spionage. Von Heinrid! Wandt. Kart. 3 Mark,
geb. 4 Mark.
Auslieferung gegen N•d!nahme oder Voreinsendung des De·
trags auf Po~rsd!ed<konto Stuttgart 198 44 (Die SonntagsZeitung).
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kommt, sondern au<n, Wie man emen guten K immr.ug m~d!t.
Der götdidte Funke, Der Herausgeber dos Evangclisd!en G
meindeblattes für Stuttgart sd-Jreibt über Kürten: ,.Daß aud, ~
ihm noch ein Funke des göttlichen Ebenbildes lebte, zeigte .' 0
Reue. Und kein d!ristlidt denkender Mcnsd! geht an einer mi~I!Le
Hinrid!tung, und wäre es die e~nes Kürten, gedankenlos voriib.;
Aber wenn e in Fall, so hat d1eser Fall schlagend bewiesen, daß
die Absd!affung der Todesstrafe zu Ungehcuerlid,hitcn fiih
würde, die jedem gesunden Rechtsempfinden ... _ins Gesid!t ~~~
gcn." - Ob euer Rechtscmpfmdcn so ge~u1~d 1St, ist no<h eint
Frage. Viclleid!t stammt es auch bloß aus pnmmven Rad1egdühlon.
Pietätlos. Der prager Henker hat Geld untcrsd!lagen, das er mit
lod<.ercn Madchen durd!gebrad!t hat. Zuletzt wurde er in eine
pragcr Spelunke gesehen, wo er Damen der Straße mit Teilen ein r
Striilie, honorierte, den er früher bei seinen Exekution benur:
hntc. Daraufhin ist er seines Amtes enthoben worden. - Man du!
><>Iilie Sad!en wohl als Andenken veräußern, aber nidlt zu bu.
~;eldlosem Verkehr mißbraud!en.
Sport und Kinhe. Der bcrliner Bisd!of Dr. Sd!reiber hat kürz.
Iid! in KDpenid< feierhdJ drei Boote eines Rudervereins eingeweih~
- Sie werden jetzt wahrsdoeinlid! bei jedem Wettkampf an de
Spiuc lic~en.
'
Ehrung. Aus der "Deutschen Dentistischen Wod!ensd!rift" (Nr.
>6)• "Eme uns aus Wie~ leider verspätet zug~gangenc Mddun'
be.-agt uns, daß der don1ge Kollege Herr DentiSt Arno Mar.,~
b"handclndcr Dentist der Klcruskrankcnkasse, zum Ehrenkämmerer des Papstes ernannt wurde. Aus diesem Anlaß fand. wie da,
wiener Blatt meldet, in Anwesenheit des Domprälaten S<dlanek,
Hol~sduntt von J J,\1\> ~,emer
des Direktors des Alumnates Kanonikus Handlos, des wis•emd!~!t
Brüning: "Nerven behalten!"
l1d1en Referenten Dr. Gu~gcnber~cr und anderer promincnt<r Per"Lieber unser Geld behalten!"
s6nli~hlten, ein Festbankett im Hotd "Gol?encr Hirsch" statt,
"·obc1 Herr Obmann GcJJeraldorektor MonSJgnore Fried Herro
Dentist Arno Maresd! die gmße goldene Verdienstmedaille d.,
cmtm schönm Sonnent.l~ durch seine Sdüeßsdunc <:1nen
Repllblik Osterreich übcrrcid!te. Der ReiJ,sverband DeundJe1
Schmettaling. h i>t kindlich ~;ltiddich und will d~s Ticrdwn
t dngcn. D.1 er es durd1 die SdlleJI,dl.lrte nicht crretchcn kann, Dentisten e. V. sdtlicßt sich den Gratulanten an und wünsdn dem
Kollegen, d.1G er nach gimlidJem '\l!'dlen und nach menschli~
W.l[;t er siJ1 - 1\iJs außer 1m hlm ein ~o alter Knq;er wie
er nie ri,kicrt hätte mit dem Obcrkörpn hintn den
Wün,chen nod1 rcdlt lange als behandelnder Denti>t der PriesterS.lßds:icken hervor. Und dJ knallt ihn von dniben ein h.11l- 1-..rankenka»c so venlic1mvoll wie bisher wirken möge." - Wir
auch.
70SC perGewehrmit Ziclicrnrohr ,1b. \\'dch nationJliotischer
Au;kl.mg: der hcimtü<.tischc \\'d"he, da dt·n h.Hmlos-verLuftdicht. Damit die Bcratungcr, auf Schloß Hubenusstock, in
tr.\uens>cligcn Dcut~n:hcn wq;putzr! - Nein, 'ü ganz pn.1· den.' Brünillg und Macdonald zuammcnkommcn wollten, k<iile
fi,tisdJ ist dieser Film nidn.
unht·b>ame s,orung ertahrc, sollte, dem ,.Tempo" zufolge, "eino
Um;o weniger, ~1s die .1USf!<:>prochcn .mul-..n<·~;eriS<·hcn Std- hermetisd1c Abspcrrunb der ganzen Umgegend durd1 Gendarm<D
lcn hcr.lUI~eschnittcn 1ind. Nid11~ dH·on, doß Himmelsroß
und Fontbcamte vor~enmnmcn" werden. Es ist zu fürchtet~,
Prti~:cl bekommt; nichts cbvon, d.1ll P.wl [humn im Urbub
<bß sie >clbst bei engster Tuchfühlung 11id1t dichr gehalten hätten.
vor der t-.bs>c Ycl-_<agt, .1ls er ih1· patri<)[i,dl(·n Schmus ,-orDie Mi,·krigcn. ln der "l",·alidemtirnmc", dem Organ des Bunmadlcll .'oll; gektirn die Sanc, it1 der d1c Kluse n1 Bq;wn
de> dm>d1d1cr Arbcit>innl,Jen, \Vitwen und Wai<en Dcutsd!lands,
dr, Films 1·om Lehrer ,1\Jigeput>cht wird, sid1 freiwillig zu
\\'Lrd d1c lctnc :--Jo1v"rordnung u. a_ fol~:c<ldermaßcn begrüßt, "Dio
melden; gckiint th~ Bild, in dem I !immclltut\ die Rekruten
neue zwei1c Not\·en>rdnu"g be,~rüEen wir in ihrem Hauptinh~l
durd1 den Dreck 'chlcilt; gd.Urzt die ßc·ge~;nung da n.1cktm
al, eine gmli~ sittliJ,.. 'L!t." - t>ic>C J·ormulierung wird se\00
SulJJten mir den f,·~•uiisi><hm M~dehcn. Au( Sd1ritt und
Heer Brüning zumindnt l~idlt übertreibend finden.
Tritt merkt man die Vcr~tUmmcium; Jco Fdm,. Auch so 11 ;t
Poclie:. Heirot'~'·;u.;h i111 ,.SI•.Jttprtcr Ncuen Ta3bbn" (l!.juli
hu tr Millgcl. Der gcsprodJenc deui:"l1c Text >li1:1mt nidn
7U dt•n <idnb.Hcn LippenGcl\·e~un~:e•l der .lmet·ik.tnioch<:n ''-'J')' Em, n>pp,;·ro.,loe Dind steh< e'tnsam auf grUncr Aw~""'
;,t ein mutig' :O,I.i"dJJ:n, das sie holr zu seiner Frau. Angeh. uo~
Spieler. Llie prächtige J·i~;ur r..at m.J<ht <rellenw<·i'e in i 1Jrdll·
G. ~9S an d~s Ta~bl:m.
b.1ctm Sdunicrcnp.nho<. Kitsc-h l':t c<, wenn P.nd !l:ium~r im
Definition. Nadt dem Urteil ei11es englischen Gelehrten ist dös
l'ddhnrett ~111 Bett seines K.uncrJ(Lil S.emmnoch auf die
Kü"cn Jic "Iüsuluntc von <Wel Gn:ppen enwrioncller ZellenKnie .<inkt und laut 7.U Gott betet, a solle d~n Sterbenden
vibrati<>nen, die einander an;.ichcn und durch den Kontakt l\1
dod1 leben Ll"en. Kit;~h. wenn n im Gran.1ttnchter den
I'nn7oscn, den er cr,tuJJcn lut, anmo;mologisicrt: Vcneih einem reiJ.,•n Akl-..ord hontwnisd, vennengt worden". - Kein
'\\-'nnder, d.1ß es SJ> beliebt i;t.
mir! Und: kh will deinn fr.1u und deinem Kind ":ho·eiben;
ich werde ihnen helfen; 1ch verspreche es dir!
. Sp~rwut. Ik,- Her.r Reichspostminmer hat soeben verfügt, d.ß
Aber ~U\\);Qtidmet .<ind die llildcr .;m dem Sdlii<zen:~r.lb<'ll "' se<nem Dcre•ch kcu1 Rollen-Clo>ettpapier mehr verwendet wer·
und ,-on den Sturmmgriffcn. Die L:irmc dCI' Schhdacn, d.1s den d.1r!; empfohlen wml Abiallpap~er, insbesondere Zeitung<hchi~;c, sinnlo~e, opfervolle Hinundher von An~riit und
!'-'!''"'• Jas, !olls gut gcbgen, keineswegs gesundheitsschädlidJ se~
~ \\:'ollen wir's hoffen.
Gegenangrifi, d.1s mct.tllenc Klirren der Flu~Y.cuge, ·d.h grelle
Schreien der Fliegerbomben, das !'feilen der G<'.lll.\tC.ß, der
Gottc,diemt leicht gemadtt. Der GeisthdJe der Broadwey Ti·
Sd:rci eine< Verwundeten - alles sehr gut. 'IL/J~ die K.lmpf- bconade K1rd1c, New·Yorks führeilder Methodi.cenkird1e, hat
handlungcn betrifft, gibt es nicht> auszusetzen. Die ~ind echt. kürzlich, um sich und die Zuhörer Yor der Hitze zu schütuo,
Und dJ; ilt wohl .1\H:h der Gmnd, w,·sh.1lb die n.nionali- Eis und kümtlid1<n Sdlncc unter der Kanoocl au!schidltcn Jassen;
stische Schreier- und Schrcihcrl.!Lqu<' !:<·gm diesen Fillll so dazu lief ei" Nordpolfilm. Die Predi~c handelte von der Pflidl~
Sturm lauft. Die Bilder von (\,.,- \Virhlid1keit - ~o sa~en ,je kühl zu bleiben.
sid1 mit Red1t - k<.inntcn nun~h~m, der das lct7tcmal n'1d1t
Auf bib!isdwn Pfa<lcn. lll der "Krcuncitung" berid!tet ein H•rT
dabei gnn~rn "t, (Lls n~d":cmJ! .1bcr n.1d1 iht·em Willen
mitgehen soll, Jie Augen ölln~n. Und ni(.·hts wäre den Ge- v. ßUl""-'· iibcr eine "Pilbcrl,thn ins Heilige Land". Hier ein~ Kost·
sdJäften der Herren IJitl,•t· und I iu·~~nbc1·g abu·J~;lidl<:r als pmbc- .'"m Sec Gencnrcth: "\\"ie mOgcn die Soldatenlied<rder plötzliche Au,bruch der \'er:wnft in den Hirnen ihrer aud, d~c der K""'!'Jn;e des Haupc 111 •1nns von Kapernaum _ aul
dc_n 111.Lr><:hen a~11 Sec erklu11gen, wie oft mag d<r Zug Jesu und
AnhJngCI' u1od dera, die c, wcrdc·n f•Jlkl~.
M. II.
""'"' Ju11gcr d'"""n Truprcn bcgeplct sei<1! AudJ für den Mili·
Da die Grundlage der Zi,·ibuio" Jio A",:,""'"n; einer Klasse IM<>mL<> hone der llcrr Sinn: "Gd>et dem ;;,,,iser, was des Kaims
durch eine anGr~ Kla<>e i>t. >O bc".c::t s:ch i!,rc 1:'"'" Entwi..kl\lng
und d~e Di,ziplin ~die\ ilun wohl, von der der Hauptmaoo
in einern fortdauernGcn "''i-len;>"'d'- jc. 1.r r,,,.. ,. ]";" <Irr Produkbc< >OIIler K<>mpa<llc rühmte: "Tue da, - ;o tut er's; komme htr
tion ist glcichzciti~ ein Rüd<.,chr!tt ;,. der I·~:: ,\.,· untordrüd<tcn - so kommt er".
Kb"e, d. h. der großm Mchr>ohL Jdc \\'oloi\.:t fl.r ,lic Finc 11 ist
notwendig ein übel für die An.lcr~ jede ''""" lkfteiung der
Die Glücklidttn, die jetzt in Ferien gehen, mögen nidlt ;·w
einen Kbsse eino neue Unterdri.H.b.:nc: f;;,· e111 an ~crc KI.1S<e.
gc"""• bei ihrem Po< t J m t zu bc.ontr.1,;on, daß ihnen die 5--~
f'r,edr,ch Engels
nJdlgesdoickt wir,l. Umerwe;:.< an <k:1 Kiosken nach der S.-Z. fra·
:;en! Unter FerienbebnLHen für die S.-Z. werben!

----------------

"'>

Kleinigkeiten

Keine Protest"- Der .,Vorw~rts" vcrüffcntlicht eine ErkLirung,
W]}Jtac-h er .,aus Raummangcl" Protc\lc aus <!~" cinuln,•n Betrieben
~egen die N<>tvcrordnung nicht brin<;c•n kOnt\C- - Nur am Raum·
mange!?
Höflich. Die "f'rankfurtcr 7:citu<>g" (Nr. 515) fordert, man
•o!\c d1e Gehrüder l ohu<en nidot "mit GlacChand><.·huhcn" "n·
fa>Scn, sonst werde der Verdadlt erwed<t, "als würden bt·i um
gwße Sünder bes<er behandelt"), kleine"; es ;ci ein "ridnigcs, im

Über die internationale Verflcdltun!': der Rü>tung,indu<trie
informieren fol~e<Hic Büd1er:
Die blutige Jnternltionale der Rüstungsindustrie. Von Otto
Lchmann-l\ußbüldt. Preis 1,10 Mark.
Der Mann im Dunkel. Die Lcbcm~c,dJid!te Sir D."il Zaha·
roffs, des m;-<teriö;en Europjcrs. l'rc" 3,50 Mark.
Aus der Zuschrift eines Lesers: " ... Sc:hid<cn Sie mir llOch-

cinmal "Der Mann im Dunkel": idJ miidlte d.I< Buch ver·
schenken
Warum ist wohl die Lebcll>ge;JJidltc Jie;cs
Rüstun~s~ndustriellcn Zaharoif, der in den letnet1 ~ 0 Jlhron
auf die europäische Politik ;ichcr mehr EinfluR gehabt hat
<1h mancher Diplomat, so unbckanm?"
Am\ieferung gegen Nachnahme oder Vorem<endung des Betrags aui Pomd!eckkonto Siuttgan 198 44 (Oie SonntagsZeitung).

Vom Verl•g der SomHags·Zoitung sind zu beziehen:
Das Kopita.!. Von ~arl Marx. 2 Bände. Preis je 3,75 Mark.
Loh~, f're1s, f>rofa. Von Kar! Mux. 9" Pfcnni . - Die
\); ert· und Mehrwentheorie von Marx in einta:f:er Form.
Da~ kommuni_sti>che Manifest, Von Kar\ Marx und Friedricb
longck Prets 90 Pfennig.
Die E~twid<lun~ ~es ~m.ialismus von der Utopie zur Wissen·
sdtan. Von Fnednd1 Engels. Preos 1 Mark.
Obe_r Verfassung>wcs~n. Von Ferdinand Lassalk 90 Plen·
nL~h- ZwN Vonrögc Lassalles aus dem Jahre 1862 ("Dio
wa r~ Verfassung - das sind die tatsäd!lid!en Mad!rver·
haltn!Sse").
Staat .und Revolution. Von N. Lonin. 1 , 20 Mark. - Ge·
sd!r<eben Sommer 1917. Erlth:ilt u. a.: WAs ist Sozialis·
n;us: Jeden1 J.1s Gleiche? oder: Jedem nad! seinen Bedürf·
nossm?
Der "Radika!i•mu>", die Kindukrankhdt dc, Komrnunil·
mus. Von N. Lenit1. J,lo Mark. - Geschrieben ,,~o.
U:<tersucht u. a. die Frage: Dürfen revolutionäre PartetOll
mJt andern Parteien Kompr<>mis>e schließen?
Aus\ieferun~ ge~en Nad>nahme oder Voreinsendung del Betrags auf Posts<hcd<konto Stuttgart 198 44 (Die Sonntag•·
Zeitung)

~---------------------·--

Stuttgart, 26. Juli 193 t
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Vier Wochen verboten
Wftnt. Innenministerium
Nr, p,A, lOU/l So, Ztg.

Stuttgart, de11 n, Juli 193'•

Polizripräsidium -

Landnkriminalpolizelamt STUTTGART

Auf den Bericht vom n.Juli 1931
Nr.

nb

4Iot8/Jt

Betreff: Verbot &r Sonntagneitung.

Der auf Seite

1

der Sonntagszeitung vom 19. Juli 1931 Nr, l9 abge-

druckte Artikel mit der Obersdtrift: "Bankrott -

und nun?" enthält Aus~

führungen, die eine ein hochverräterisches Unternehmen vorbereitende Handlung im Sinne des § 86 STGB. bedeuten. Das Amtsgerid:tt Stuttgart I hat
hiewegen durch Bnchluß vom t8, Juli I9JI die genannte Nummer der Sonntagszeitung

be~chlagnahmt.

Auf die Begründung dieses Besddusses wird Bezug

genommen.

Nadt § 13 Abs, 1 des Gesetzes zum Schutze der Republik vom

1.j.

Mlrz

1930 (Fleichsgesetzblatt l S. 91) ist außerdem die Vorauuetzung für ein Verbot
gegeben. Hiebei war zu berücksichtigen, daß die Zeitung innerhalb kurzer Zeit
zweimal beschlagnahmt werden mußte. Es wird deshalb die Sonntagszeitung
mit sofortiger Wirkung auf die Dauer von 4 Wochen verboten. Dieses Verbot
umfaßt nach § 13 Abs. z a. a. 0. auch jede angebliche neue Druckschrift, die
sich sachlich. als die alte darstellt.
Das Polizeipräsidium -

Landeskriminalpolizeiamt -

Stuttgart hat da11

weitere beschleunigt zu besorgen, namentlich den Verleger zu verständigen.
~z.

Bolz.

Für die Richtigkeit der Abschrift:
Stuttgart, den 12. Juli 1931.
Polizuipräsidium Abt. TI.
L A. K ö hIer, Polizei·Obersekretlr.

Redaktion und Verlag der Sonntags-Zeitung: Sm<tgart, ..Tübinger Stn_ße tS (_Postfach p),
Telefon 14 6 l"• Postschcd<-Komo Stuttgart 198 44: Bcgrunder: Dr: Ench Schatrer. Heraus·
·cbcr und verantwortlicher Redakteur: Hermann List, Stuttgart. PreiS: Emzel_nummer 10 Pf_g.,
~ eh die Post bezogen monadich 86 Pfg. (einsdl.L Bestdlgdd), unter Stre,~band monarhch
~-"~ciffismark. Drudr.: Buffidrudr.erei Fr. Späth, Waiblingen-Stuttgart, LudWig•burger Str. }

Stuttgart, 23. August 1931
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7 Millionen Arbeitslose
Die Regierung Brüning hat ihre Hoffnung, sofort ausländisdle K_redite zu bekommen, aufgeben müssen. Es ist lediglich errc!cht worden, daß die kurzfristig angelegten Auslandsgelder in nächster Zeit nicht zurückgc:wgen werden. Die ausländmhen Geldgeber wollen offenbar, daß die deutsche Regierung zunäd1st aus eigener Kraft tut, was sie kann, um
Wirtschaft und Finanzen zu sanieren. Vorläufige "Selbsthilfe"
als Grundlage internationaler Zusammenarbeit ist also die
Aufgabe, die sich die Regierung für die nächsten Monate zu
stellen hat.
Wie wird sie diese Aufgabe lösen? Brüning hat darüber dem
Chefredaktör der Ionduner Zeitung "Daily Mai!" in einem
Interview einige Andeutungen gemacht. Der kommende Winter, sagt er, werde der schlimmste sein, den Europa seit 100
Jahren durchgemacht habe. In Deutschland müsse man mit
mindestens sieben Millionen Arbeitslosen rechnen; das werde
eine ungeheure Belastung für die Finanzen des Reiches, der
Länder und der Gemeinden bedeuten. Der Reichstag werde
auch künftig nur zu kurzen Sitzungsperioden zusammentreten; d~s jetzige System der Notverordnungen müsse beibehalten werden.
Die Not soll also wie hisher durch Notverordnungen überwunden werden. Welchen Inhalt werden sie haben? Obwohl
das Winterprogramm der Regierung erst in etwa vierzehn
Tagen veröffentlicht werden so!l, ist von den Plänen (die
'wohl zum größten Teil verwirklicht werden) doch schon
einiges ~n die Öffentlichkeit gedrungen.
Die Steuern gehen nicht so ein, wie sie im Etat veranschlagt sind, außerdem hat das Reich für die Dresdner Bank
300 Millionen, für die Danatbank und die Sdltödcrbank auch
noch über 50 Millionen hergegeben, also: Ebbe in den Kassen,
also: Steuererhöhung. (W ahrscheinlkh werden die Krisen-, d.
h. die Einkommensteuer, und die Umsatzsteuer erhöht werden.) Die Bezüge der Beamten in Reich, Ländern und Gemeinden sollen nocheinmal gekürzt werden. Auch die Löhne
der Arbeiter? Dem stehen vielfach die Tarifverträge entgegen. Schon seit langem fordern die Zeitungen der Schwer·
industrie ein "Tariffeierjahr". Und jetzt schreibt der "Berliner Börsenkurier": "Es gilt für die Wirtschaftsberater der
Reichsregierung als unerläßlich, die weiterhin notwendige
Senkung der Lohn- und Preisebene elastischer zu gestalten,
als es bis jetzt möglich war. Das bedeutet eine Auflockerung
der allzu starren Tarifverträge und ihrer Sicherungen
Man will die Möglichkeit schaffen, daß einzelne Betriebe mit
ihrer Arbeitersd•aft Löhne vereinbaren, die zeitweise unter
dem allgemeinen Tarif liegen." Das heißt: das Tarifrecht soll
zerschlagen werden, damit die Reservearmee von sieben Millionen ohne Hemmung auf die Löhne drii<:ken kann. (Ob die
Regierung auch gegen das Kartellrecht, durch das die Preise
gebunden sind, vorgehen wird, werden wir ja sehen.) In der
Arbeitslosenfürsorge sollen die drei Unterstützungsarten (Arbeitslosenversicherung, Kriscnfürsorge, W ohlfah rtsf ürsorge)
zusammengelegt und die Sätze gekürzt werden.
Das sind die Pläne der Regierung und ihrer "Wirtschaftsberater" für den Winter mit sieben Millionen Arbeitslosen;
das ist die "nationale Selbsthilfe", das ist kapitalistische Sanierung. Wer wird Widerltand leisten?
Hermann List
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Die Annäherung marschiert

Stalins neuer Kurs
"Kapitalistische" Methoden?
Von Erlch Sehairer

Holzs~hntn

Siegreich woll'n wir Frankreich schlagen noch anpumpen.

I. G. Deutschland

vun

f"lal>>

Gcrner

aber vorher

Der wirtsd1aftliche Aufbau in Ruß I an d, anschaulich semacht im "Fünfjahresplan", ist im Fortschreiten. Daran ist
heute nicht mehr zu zweifeln.
Wesentlich wäre daran audJ nichts geändert, wenn der
Plan anstatt hundert- nur neunzig- oder nur fünfzigprozentig
erfüllt würde. Ein wirtschaftlicher Aufbauplan ist kein Ev~n
gelium, sondern eine Parole (psychologisch-taktisdi) und ein
Feldzugsentwurf (strategisch}.
Er wird das Ziel eher weiter stedr.en als zu nahe; wie die
ersten Erfolge da waren, hieß es: Fünfjahresplan in vier
Jahren, mit der Wirkung, daß in einzelnen Branchen (Nafta·
Industrie) und Betrieben (Elektrosawod, Moskau) der Fünfjahreoplan innerhalb zweieinhalb Jahren, am 1. April I9Jf•
erreicht und überholt war.
Und ein Plan wie der Fünfjahresplan kann auch die Wider·
stände nod1 nicht in ihrem vollen Umfang kennen, die ihm
an der oder jener Stelle entgegentreten werden; daher ist es
kein Wunder, wenn die Front nicht überall gleich weit voran
ist, v.·enn sie teilweise stark zurüdr.hängt (Donez-Kohlenbecken). Es gibt Überraschungen, wie das fabelhafte Tempo
der Kollektivierung in der Landwirtschaft (die heute zu SO
Prozent erfolgt ist), und Enttäuschungen, wie etwa die Langsamkeit in der Entwicklung des Transportwesens, das in Rußland immer noch sehr wenig leistet. Infolgedessen kann und
muß der "Plan" immer wieder geändert werden, wenn etwa
seine "Kontrollziffern" durch "Gegcnpläne" von eifrigen Beleg<d•aften und "Stoßbrigaden" überholt sind, oder wenn sidJ
irgendwo Sd1wierigkeiten gehäuft haben.
Die großen Se h w i e r i g k e i t e n, die in Rußland heute
zu überwinden sind, heißen: Mangel an Maschinen, mehr
noch: Mangel an qualifizierten Arbeitern, Technikern und
Ingeniören, zu häufiger Wechsel in den Belegschaften wegen
"Fluktuation" der Arbeitskräfte, zu große Verluste dun:h
Unaufmerksamkeit und Ungeschicklichkeit der Arbeiter, durch
Schwerfälligkeit und V eramwortungsscheu der Leitenden, zu
geringe Arbeitsleistung, zu viel Materialverschwendung, zu
geringe Qualität der Produkte.
Und die großen Projekte, die den Plan für 1931 beherrschen, sind: eine riesenhafte Kohlen- und Metallbasis in
Ostrußland und Westsibirien, das "Ural-Kusnetzker Kombinat", wobei Ural und Kusnetzk-Bassin (,,Kusbass") über eine
2000 Kilometer lange Eisenbahnlinie miteinander verkehren,
eine neue Metallbasis in Kasakstan und in Turkcstan, der
Ausbau des Eisenbahnnetzes, der Bau von Lokomotiven und
Waggons.
+

In den letzten Wod1en sind die "Koalitionsgespräche" ZWIschen Zentrum und "nationaler Opposition", die eine Zeit
lang verstummt waren, wi!'drr auf~p•wmmen worden. Das
Ergebnis des Volksemsd,eids und finanzielle Sorgen scheinen
die Koalitionsneigung der "nationalen Opposition" verstärkt
zu haben, und ßrünings Rede bei der Verfassungsieirr in
Bcrlin (in der er u, a. sagte, man müsse "alle aulbaufihigen
und eingliederungsbereiten Kräfte zusommenfassen") konnte
den Eindruck erwecken, als ob das Zentrum nidlt abgeneigt
sei, die Ko.llition nach rechts zu erweitern. lnzwisd1en sind
die Koalitionsverhandlungen wieder mehr in den Hintergrund ~cdr":ingt worden: die Regierungspresse erklärt, zuerst
mÜII~ das Winterprogramm ausgearbeitet werden, dann
könne ja jede Partei sehen, ob sie bei der Dur,-hführung des
Programme' mitarbeiten wolle, und ob man eine "nationale
Nou,emeinschaft" bilden könne.
Dieses Programm wird frei!id1 so hart sein, daß die P.u·teien sich scheuen werden, offen für eo einzutreten. Dte l'olge
Nad1 vier Wochen unfreiwilligen Schwelgens heißt es, wie- wird sein, daß das Parlament und die Parteien nod1 mehr als
der Anschluß an die Zeit gewinnen. Es fällt nicht sonderlich bisher aus~cschalret werden. Ocr "Parteienstaat" vcrw.mdclt
schwer; sie ist eigendich nur auf dem Kalender vorgesd,rittcn, sid1 immer mehr in einrn Staat "mit demokrJtisch-auwri6rer
im übrigen aber nicht viel weitergekommen. Die krinsche Spiuc", wie c> von der "Kölnischen Volkszcitung", einem
wirtsd•aftliche (speziell finanzielle) Situation hat die akute Zentrum,bbn, ge1nnnt wird.
Schärfe verloren, mit der sie Mitte Juli einsetzte; überwunden
ist sie noch nicht. Daran, daß man über die augenblicklid1en
Di~>c "demokratilch-autorit:ire Spitn" bikkn heute der
Schwierigkeiten hinwegkommen wird, besteht aber kein Zw.ei· Reich>k.tn!.ln. der Rcichspr~·,,dc-nt qmt Umg;ebtm!\ und das
fel: zwischen den Kapitalisren der westlid1en Demokrauen Reich>wehnninistcrium. lhnen isc ;~il cini:;cn \V<wlwn ein
(USA inbegriffen) und Deutschlan':'s besteht eine _Komplizc·n- 'i)<i' i r t s c h a f t ~aus 1 c h u li bei:;e;:;cbc-n, in dem mbcn dem
solidarität, auf Grund deren damlt zu rechnen 1St, daß dte Sozialdemokntrn l-lilfcrding ß.\nkdiL"ektoren und Vtrtretn
auslindisc:hen Rc~ierungen alles tun werden, um die f!:efJhr- der Indu<trie sit~,en. Die "n.uion.;le Notgcmeinsduft" bc1td1t
dete Stelle in der bpitJlistisdlen Front, den vorgesd1obcnen aLo bereits, ohne d:~ß formell d:~ Rq;itrungsl;oalit'LOu erweitert wm·dcn ·,-.<irc. Der cinlluSrcich<te 1\bnCL in diesem
Posten Dcutsdlland, zu halten, solange es geht.
Der Volksentscheid über die Auflüsun<; dco preußischen Wirtochaft-au,svh;fi scheint Gehe:n.rat Schmit~, der Fil'.lllZLandtags am 9· August ist gescheitert, obwohl au~h die Kom- direktor der LG. !-arbc:1industric zu ;ein, ckr in letzter Zeit
munioten zur Stimmab~abe iür die Auflösun~ a_ufgeforde:t ,\uch 7U intern.Hiona!ep Ved1~ndlungen der Reich"·cgic.-ung
haben. \Yie weit diese Politik in der VolksentsdJcJdssache d1e zugczoge!l 'l':orden ilt. Er i·.t dc:· .Mitt~Lm.1nn 7,•,vis~hc,l d~r
KI'D S<;hädi~en wird, bnn man noch nidlt ~bsehcn, und erst Großm~dn J.G.-F-1rbcn tmd dn "Gi·ußm~cht"' D~utsche<
Rei<.·h.
redn nidu als Außenstehender.
0~11 die I.G. E1rknindu>tric 7U solchem Einfluß gcbngt
Im übrigen hat sich bei uns nichts wesentlich geändert. Dit
ist, d.l, h~n~t mit cin~r Fntwic-k!un:~ zusammc,,, di~, olimlnr
Notverordnun~ über die Hundcrtmarkuxe iür Reisen ins
z'1emlid1 ras~h, m dn ~'irt>d1Jit vo•· ,;d, !-':C;,t<lll\c·n ist: tnit
Ausland wird 7war immer mehr durchlöchert. Aber sie betkr n~,iegung dCt" IJ.mkcn durch die Betriebe, dt!rch da>
steht noch und verhindert nach wie vor alle Nichtoq~"nisier
tcn, ~oweit sie dem Kleinbür"er- und Arbeiter-, ja, selbst dem "\Vcrk". \V:ihrend m.1n in der Periode der Sr~hili,iet·ung d.lU!lterc-n Mindstand .lngehö~n, ihre Ferien in einem n.\hc- '""" reden konnte, d.1ß eine lbnk lmlmtriekonzemc aufgebaut und gelenkt h.lt, i1t <'> Jetn umt;ekch:-t. Fin lki1picl:
gclegencn Ausbnd zu verbrin;:,en, während sie den ;>;ut-.;epolstcrten, mit zuverlässigen Scheckbüchern Venehcn!'n die Die lJJn.nbank h~t dm Stin"cs-Kon?e•·n liqu1dicn und aus
den Resten die Vereinigten Suhlwakc aufgeb.Htt; heute ;;bcrFreude an der Rei;e an die Adria, nach De:tuvillc oder nach
neh:Jlen tlic St 1hlwcrk~ die Yl'rkLlchte D.1natbJnk (wohci d.\.1
Kairo nicht weiter vergällt: wa 1 liq;t denm an einem HunReH:h emcn Teil des l'rei.>es beisteuert).
derter!
Auch sonst ist ~lk; beim Alten: die Pre,se muß n~d1 wie
Die Ablösung des "P.lrteicnstaatl" dunc:1 d<'n "St1ot mit
vor kusd1en. Die Presseverordnunl\ ist durch H~r;n Grzc·
sinski, den berliner Polizeipräoidcn(m, :tulhentiAh dahin in- demokr~tisch·autoritärer S:Jit7c" und d1c Vcnh·:in_•~un~ der
terpretiert worden, daß Zcitun"wnbote jetzt nfolgcn kön- n.,nken au\ ihrer i\bJ,mcliun!~ thm1l die ,,'\>.:',.,-!<,,·" - chs
nen, ohne daß "konkrete Tubc1Un<hm~rknl.1le" vorli~gcn; sind Wandlunt:en, die zw.H ziemlich unhc:,wrkl vor ,;J,
das Verbot ist jetzt {sagt Gne,insk'l) "S,Khe des F.-nlcs-cn>". r;chen, ,1ba w'tchti~er sin(~ aL> V~·r,ducb~n~cn ,., da R•:r:_icDas heißt: Es ist ein Lotterieopid, eine Zei•.unl\ her~u>zu rungskoalition. Sw ermögl•dlCn eu1e "n.ltlonalc Volkl~eme•n
geben, einen Artikel zu schreiben' die ßehi.irt\en können scha'ft" nidu der Paneim, >Ondern der lntet'e<.c•twcrb.inde.
einem die Luft abdrehen, auch wenn kein Vn,;dwn vorliegt. Der \Virt-l'h.Jfts.n!l<cll\tß, da die Rq_~•erung, dLe "demokraIhr "Ermessen" - der oder der Artikel kiinne .,Sid1erh~it ti<ch-~utori::ire Spit?~", hcur~ ;chon bc·rät und 11oh\ häufig
ihre 1-:l.~ndlun~en besrimm~n<l btemiluf)t, i>t der erste Ansatz
und Ordnunr;" ~cf:ihrden, geniigt als Vcrb01"~rund.
D.1s Verhot der Sonnta[;s-Zeitun,.; im Juli i't allerdings z\1 ,; 11 cr Rr~ierungsmcchod~, zu deren Ch.11',1kteri<ierun~
nidu auf Grund du Pre~sevcrordnung, sonden1 .1uf Grund schon da5 Wort "I.G. Dcut1d1Lmd" (Intcrc,-;c·ngcmein>dl,lft
des RcpubhksdJut71'eset?es cr!'an,.;en. Gegen l-lcrm.1nn l.isc i't Deutsl'hhnd) gebildet worden ist.
P' t t
ein VerL,hrm wer;~n Vergeh-;.,,· gq;en § ~6 des Str,lfl\eset/Die Z.1 hl der Arhcitsl.:><en in A "' c r; k a >•ird auf 10 Millionen
budls (Vorbcrcaunr; eines hochverräteri.<c:hen Umernehmcns)
im Gans.
,
K.

Nach dem Verbot

•

Zur Bewältigung dieser Projekte und jener Schwierigkeiten
bedarf es großer Anstrengungen, der Mob i I i S i e r u n g
aller Kräfte, und des Einsatzes dieser Kräfte mit dem größtmöglichen Wirkungsgrad.
In einer Rede vor rus.isd1en Winsdnftsführern, am 23.
Juni in Moskau, hat S t a I in dies auseinandergesetzt. Diese
Rede ist am 5· Juli veröffentlicht und in Rußland in Massenauflagen verbreitet worden. Sie hat wegen des Mundes, aus
dem ,ie kam, auch im Ausland großes Aufsehen gemacht, obwohl ihr lnhah nicht neu war, sondern in der Hauptsache
lcdiglidl eine Zu.<ammenfassung und Sanktionirrung der Methoden, nJch denen die Russen schon seit längerer Zeit arbeiten. Und dies sind keine neuen, sondern alte und wohlbekannte Methoden zur Hebung der Wirtschaft I i ehk c 1 t, zur Steigerung der Produktivität.
Stalill hat nach einem Rückblick auf den russisd1en Produktionszuwachs der Monate Januar bis Mai, der im Vergleich zum Stand am Ende 1930 zwischen 6 und so Prozent
liege, folgendes als notwendig bezeidmet:
,_ Organi>iertc Werbung der Arbeiter für die
lndustri~ durch Verträge der Industriebetriebe mit den ländlichen Kollcktivv:insch,,ftcn; weiq:;chende Med1anisierung der
A,-beit, vor allem der Sdlwcrarbeit. {Rußland leidet, wie
/\mcnka zu Be(;inn seiner lndustrialisi~rung, an Arbeiterm~ngcl.)
1. Höhere Be 7, a h 1u n ~ der Fac-harbeiter, Zertrümmerung dc·> "alten Lohnrarifsystems", das dem ungelernten
Arbeiter ebemovid oder nicht viel weniger Lohn g~b als dem
\'Pi~rntcn. Ent wenn die ,.Glcirhm:n·hung der Arbeitslöhne"
.1ufhiirt, wird es mög!id1 sein, in den Betrieben einen stabilen
St.<mn< ''On hodnvertigcn Arbeinkräften fcstwhalten. (In
Rußbnd wird jctzr fllt überall im Akkord gearbeitet,
'"g1f m den IJndli~hcn Kol!clniv"·insdv_ften, den "Kolchosen"'; ~~ wndm Pr~!T.,cn für besondere Leistungen bcz,lhlt;
die Kon><•mvercinsangcstclltcn beziehen Um;atzfirovisionen.)
_1· Die Arf>citer rniis1en p er s ö n I ich (nicht nur kollekti,-) fiio- ihre Arbeit, fiir d.e lleh:~ndlung der Werkzcur;e und
Ma-d1inc·n, für d•t ridui~e Or~anis.ltion der Arbeit verantwonlich gem.1d1t werden. (B~~OnLlen hat man mir dieser für
ru<.<ischc· Vet·h:ilt'lis;e einschneidenden Neuerung s. Zt. im
Eiscni,ahmn<en, ,ds t'S mit den unbrauchlurcn Lokomotiven
~u,,, ~rg geworden w.1r.)
4- Au,< dem ;\rbeicer~t,md muß eine .,betriebstechn i 'c h c I tl t c ll1 g e n ~" Ctl1porw.1~h<en, durch Ausbildung
von qtL,Iifi,,crten Arbeitern i11 Hocl""hulcn und im B<"trieb,
dun·h fler.m<idlun;:; d~,- Stoßhri~Hlcnlllhrcr und Vorkämpfer deo ~ozi~li<tisd1en '\lhtthewcrl", c\Je he,ondns unter der
Ju~cnd zu treffen sind. Hid,ci d.1rf J'Jrteilosigkeit kein Hin·
dcrni< bilden. Ger a d c l'ancilo,c sollen auf "Kommandostellen" berufen "'aden. (\\'."bisher nur wenig der Fall w:~r.)
j.t\uch ~uf die hiirge•·liche lnt~lligenr. duf nicht
ver7!dltn werd~n. dit• hctHe ihren Frieden mit dem So"·jctrcgim~ 7.U mac-hen hc~innt und nicht mehr ,.VO!l der Sd-tädli!lgskr~nkhcit vcr,cudn" ist. {Gegen die "Spe 7 "-Leute aus
dem bürgerlichen !.~~er lnt bisher starkn Mir\trauen geherNht und 'ic jind olt <ehr unfreundlich bch.mddt worden.}
6. r., müj>Cn ,,neue Akkumulationsquellen"
für die _Wirt1d1a[t end:lo<>r~ w:rden, da die alten (I cndwtrt>ch.>tt, I-lolzmdustnc, l'<aft:tmdustri~) nicht mehr genüg<"n. D1e g es J m t c lndu>trie muß mehr Obersd1üsse ;b-

werfen. Kaufmännische Kalkulation, Herabdnickung der
Sc!bsckosten, strengste WLrtschafthdJkeit muß uberall durchgeführt werden. Die schwerfälligen "Trusts", in denen bisher
hunderte v_on. Vnter~ehmun_gen vereinigt waren, sollen d el

_e n

t

r a ], ~ 1 e ~ t,

m

_klemerc:

Organisationen

~ufgclöst,

dtcse und d>e Emzelbetnebe sollen nidlt kollektiv sondern
YOO E i n 2: e I p e r s o n e n verantwortlich geleite; werden.
Die "Fün_fta~ewo~e" wird vielleidu wieder aufgegeben werden, da ste s1ch mcht überall bewährt hat. (Verantwortungssehe~ und bürokrati:che Schwerfälligkeit sind bis jen.t für das
rus.omche System wte für jeden militarisierten Organismus
charakteristisdt gewesen.)
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Sealins ~ede beweist, daß die Russen auf dem richtigen
Wege smd. Selbstverständlich muß auch dnc so z i a I is t.i s c h e Wirtschaft (und gerade eine sozialisrische)
llf Ir t s c h a f t I ich handeln, muß mit dem kleinsten möglichen Aufwand den größten möglichen Effekt zu erreichm
suchen. Dabei kann sie den Wirtschahsfaktor Egoismus nicht
ausschalten, zum mindesten solange nicht, als er die das
menschliche Handeln vorwiegend bestimmende Triebkraft ist.
Sie muß also '!-· B. d~n A~beitslohn nach der _Leistung
bemessen. Stalm hat 111 semer Rede ausdrücklich bemerkt
daß auch M a r x und L e n in das ausgesprodlen haben: de;
Unterschied zwischen qualifizierter und unqualifizierter Arbeit bestehe auch beim Sozialismus, sogar nach Beseitigung
der Klassen, und werde erst beim Komm u n i s m u s versd:iwinden.
Der Kommunismus, bei dem nicht nur die Produktionssondern auch die ~ons.umtionsmittcl Gemeineigentum sind:
setzt voraus, daß d1ese 1m Überfluß vorhanden sind oder erzeugt werden können, was vorläufig höchstens auf Süclseeinseln der Fall sein mag, jedenfalls nicht in Rußland. Rußland hat noch weit bis zum Kommunismus. Es ist zunächst
einmal im Begriff, eine sozialistische Wirtschaft aufzubauen
die vielleicht die V o r I ä u f e r in einer kommunistische~
Wirtschaft werden wird.
Unsere bürgerlichen, teilweise auch die sozialdemokratisdlen Zeitungen in Deutschland wissen das nicht. Sie haben
YOm Unterschied zwischen Sozialismus und Kommunismus so
wenig Ahnung wie vom Unterschied zwischen Kapitalismus
und Sozialismus. Sie haben deshalb Stalins Rede als "Rück:tuprede" begrüßt: Stalin müsse "den Kommunismus abbauen", der "nun einmal eine Utopie" sei. Er habe das
,,kapitalistische Prinzip der Remabi!ität" anerkennen müssen.
Die "Frankfurter Zeitung" ist die einzige, die im Bilde ist. Sie
sd!.reibt über den "Durchbruch zur Winsduftlichkeit" in
Rußland: "Es wäre falsch, aus den gegenwänigen Reformen
auf eine Umbiegung in den Weg zum kapitalistischen System
zu schließen. Das ist keineswegs beabsichtigt. Die neuen Veränderungen in der Wirtschaftsführung bedeuten keine Aufgabe des sozialistischen Aufbaus." Aber auch dieses Blau fährt dann fort: "Man führt nur mehr und auffälligere k a p i t a I i s t i s eh e Betriebs- und Arbeitsmethoden in den bisherigen Rahmen ein."
Sie hätte wenigstens das Wort "kapita!istisdl" in Anführungszeichen setzen müssen, denn w i r t s c h a f t I i c h e
Methoden sind darum nicht kapitalistische, Rentabilität ist
kein !~:fonopol _des kapitalistischen Syst~ms, rationelle Arbeit
hat m1t der Wirtschaftsverfassung an S!ch nichts zu tun.
Jm Gegenteil: wenn man eine solche Beziehung herstellen
will, dann könnte man eher sagen: die sozialistische Wirtsduft will nicht nur im Einzelbeuieb, sondern in der g anz e n Wirtschaft das Prinzip der Rentabilität, der Wirtschaftlichkeit durchsetzen. Auch sie bedient sich des menschlichen
Egoismus, nur daß sie ihn parallel zum G e m e i n i n t e r es s e wirken läßt anstatt konträr. Auch sie kennt Verantwortung, aber im Dienste des Ganzen, nicht eines zahlungsf:ihigen Einzdwillens.

Grüne und blaue Bohnen
Vor Tierzehn Tagen ist in Duisburg ein neues Polizeipriisidium eingerid>tet worden. Bei dem Festakt hu Obcrbürgermeiner Ja r r es auf die sthwierige Finanzlage der Städte hingewiesen, die vielleid!t bald nid!t mthr in der Lage seien, Bcamtcn&;ehälter und Wohlfahrtsunterstützungen auszuzahlen. "Wenn man
hundertumende Münder nid!t mehr stopfen kann, wird tiner
$Old:ten Situation gegenüber aud! die Polizei mad:tdos sein."
Darauf hat der preußisd!e Minister des Inneren Severing
u. a. erwidert: "M11lionen hungernder Arbeiter kann man mit
blauen Bohnen nid:tt ~ufriedenstelleri. Grüne Bohnen sind zur
Linderung der Not wirksamer als blaue.'"
Sdlönc Reden. Aber wie hält es Severing in der Pra~iJ1

Wie gehetzt wird
In seinem soeben erschienenen Buffi ,.Rußland Ja und
Nein" bringt Hans Si c m s e n einige Beispiele dafür, was
"nod! I9)I im "aufgekl:incn'", "zivilisierten" Deu"d!land
zn Bolsd!ewiki-Hctze möglid! ist'". U. a. das folget~de:
"Die Höl!e im Sowjet-Paradies, Roman aus dem gegenwärtigen Rußland von Josef Eckerskorn." Soeben erschienen
in dem christ-katholischen Verlag A. Vol!mer, Münster in
Westfalen. Für Stil und Inhalt ein Beispiel:
Iwan, der entmenschte Lüstling und Sadist, Kosakenataman
und Bolschewik zugleich, der Hauptteufel des Buches, hat
sidt die Syfilis geholt. Nun geht es wörtlich weiter:
"Der Arzt gibt ihn auf. Anfangs hat man ihn, auf eigenen
Wunsch, in ein Zimmer gelegt, wo bereits andere Kranke
liegen. Diese können es aber vor Gestank bald nicht mehr
aushalten. So wird er denn auf ein Zimmer gebracht, wo er
allein liegt. Als dnziger Schmuck hängt ein Bild Lenins über
seinem Bett. Die Wärter beeilen sich, wenn sie ihn bedienen
müssen; sie sind froh. wenn sie wieder draußen sind. In bitteren, von Schmerz dun:hwühltcn Stunden, denkt
der einsame Wüstling an die Orgien, die er mi1 gleichgesinnten Freunden verlebt hat. Da ist zum Beispid das Hotel
London in Moskau, das erste der Stadt. Das dreistöckige,
graue Gebäude ist eintönig von außen, schmucklos starrt es in
die Sadowaja, und doch, die "jeunesse dode" verkehrt dort;
die reichen Lebemenschen aus allen Schicht~n, und Mädels Mädels ... ! Was können die grauen Mauern erzählen! Und da ist der A!exanderpark, kaum zehn Minuten vom
Dom entfernt, - mi1 seinem Theater und den blumengeschmückten Terrassen, mit den heißen Sommernächten und
Operetten und verschwiegenen Lauben, aus denen helles oder
ersticktes Gekicher ertönt und leidenschaftliches Flü;tern.
Iwan ist hier ständiger Gast gewesen, wenn er in Moskau
sein mußte. Hier verkehren die entzückenden Gymnasiastinnen der höheren Klassen, die dem "Bund der freien Liebe"
angehören, und jeden über Zweck und Ziele dieser Vereinigung gerne unterrichten. Die da ~buhen, Rußland sei dazu
berufen, der Welt eine neue "Zivilisation" zu geben, damit
endlich einmal die Voruruile f~llen, die seit mehr als zwdtausend Jahren die Welt bedrücken. Diese kleinen Revo!u-

Die Reaktion an der Ruhr
Ein Redaktör des "Berliner Tageblatts", Günther Stei?-,
hat eine "ForsdJUngsreise" ins Ruhrgebiet gemacht und m
einigen Artikeln über seine Eindrücke berid1tet. Von großem
Interesse, auch für denjenigen, der ihm nicht in allem be.istimmen kann, ist sein Artikel "Die Gefahr von rec:bts" 111
Nr. po des "Berliner Tageblatts".
Stein beginnt mit der Feststellung, daß an der Ruhr, wo
die Gcgcns:itze krasser und eindeutiger sind als im übrigen
Deutsd1land, nur noch zwei Flügel aktiv sind: die Reaktionäre
und die Kommunisten. Die staatserhaltende Mitte
wird aufgerieben, und "die Sozialdemokratie, im gesamten Reid1 der wichtigste Faktor des Beharrcns beim heutigen Staate, ist kaum irgendwo in Deutschland so geschwächt,
verliert kaum irgendwo so stark an Einfluß wie hier, an den
Stellen des erbiturtsten latenten Kampfes zwischen Unternehmern und Arbeitern. Die Schwerindustrie spricht es offen
aus, dJß Brüning die heutige Macht der Sozialdemokratie erheblich überschätzt, wenn er hie und da bei seinen Notverordnungen noch immer eine gewisse, allerdings meistens nur
wenig praktische Rücksicht auf sie nimmt."

•
"In der Offensive ist die Reaktion. Noch gibt es
nicht die einheitliche Partei, die sie unter einheitlichem Namen zusammenfaßt. Aber die Organisation klappt schon beute
gut, so buntscheckig sie zusammengesetzt ist. Denn sie ist
jedenfalls einheitlich finanziert." Ihr Anhang reicht bis in die
Arbeiterschaft (ausgenommen - bezeichnenderweise - die
Bergarbeiter und die Woh!fahrtserwerbslosen). Von "oben"
wird am meisten der Stahlhelm geschätzt. Dann folgt die
Hitler-Garde, "die statt der Quantität die Qualität stellt. Wer
offiziell zur Deutschnationalen Parei zählt, gehört ebenfalls
zu diesem Block der Reaktion, der sich zum Angriff in Bewegung 11;esetzt hat. Und schließlich folgt das große Heer der
vielen, die sidl unparteiisch und unpolitisch nennen, sowie
der Zahlreich~n, die pro forma wohl noch in der Volkspartei,
der Wirtschaft~partei oder noch weiter "links" organisiert
sind, die aber mit den Frasen und Paradernärschen der organisierten Reaktion mehr oder weniger tatkräftig sympathiSieren.
Man täusche sich nicht: Wenn dieses Heer einmal offen
marschierr, so wird sich mancher dabei finden, der noch bis
vor kurzem als linksbürgerlich oder sogar sozialdemokratisdl
galt.''
+
Ober diesen Heerhaufen steht der Ge n e r a I s t ab d e r
Schwer in du s tri e, in seinem Handeln getrieben von
den Kräften "eines kriselnden Winschaftssystems, das jetzt
politisch um seine Erhaltung, und zu diesem Zweck um die
"Ausgestaltung" zu seiner reinsten, seiner kompromißlosesten
und. brutalsten Form kämpft". Die Herren dieses Generalstabs
führen die Reahion in den Kampf. "Ein wenig überle!l;en
lächelnd, so ein ganz klein bißchen mit erhobenem Zeigefinger, aber doch im Grunde stolz und froh, beobachten sie
ih:e Kinder und ihre jungen intellehuellen Angcstel!un im
D1enste des Stahlhelms und des Hakenkreuzes und sie gebrauchen sie."
Wozu? Zum Kampf gegen die Gewerbchaften, gegen die
"hohen" Löhne, gegen die "demoralisierende" Arbcits!osenv.~rsic_herung, ~nd zu~ Propag.1nda für den Militarismus (der
fur d1e Schwenndustne Aufrüstung und Profit bedeutet).
Oberallhin hat die Reaktion ihre Verbindungen. "Sie unterhält angenehme Beziehungen mit den Universitäten
und dtn technischen Hochschulen, bei denen ihre Führer
Ehrendoktoren sind, und sie spendet die Gelder, die auch
dort für den großen wissenschaftli~-hen Bedarf gern genommen werden ... Man finanziert nach allen Seiten, wo m~n
heute, morgen oder auch erst übermorgen Nutzen erwartet
Man unterhält Zeitungen vaterländisdler Färbung, und da
man auf dem gewöhnlichen Wege an die Arbeiterschaft nicht
herankommt, wirft man regelmäßig Millionen-Auflagen besonderer W e r k z e i t u n g e n m die Betriebe. Und außerdem sucht man die Arbeiter durch "wissenschaftliche Menschenführung", durch "Seelenbewirtschaftung" zu brauchbaren
Loh1_1sk_lavcn zu _ma~en. FUhrend in die.ser "Erziehungs"arbcit 1st das "Dmta , das "Deutsche Institut für technische
Arbeitssch.ulung" in Düsseldorf.
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Was Güm;her Stein über den andern Flügel, über die
K_ o "_1. m u n 1s t e n, sagt, mö~_te ich (ohne sich aufdrängende
Emwande zu machen) nur zitieren: "Auf der anderen Seite
steht die kommunistische Bewegung. Ihre Schwäche besteht

darin, daß d~e. 1\rmsten, die yerelendeten, die ~turn f
zweifelten be1 1hr em~n g~walugcn Anteil haben. Wo~fa~et·
erwerbslose, Leute, d1e se1t Jahren ausgesteuert sind k·· tu.
nic:bt st~eiker;, kö_nnen keinen Betri~b stillegen. Und f~~ne_n
Straße s1_nd SJe keme Gefahr, de~n s1e haben keinen Drill ~e
ha~en v1elfad; wegen U":terernahr~n~ nur geringe Kö/ 1 ~
krafte, und s1e haben keme kostsp~el!gen AusrUstungen ~:
Stahlhelm- und Hi.tler-Leute. '(or allem aber faßt die Polizle
sie anders an als d1e Rechtsradikalen.
t1
Ab_er au.ch i~re Be"::egung wächst, und es dürfte hu
JJ_Jögl1dt se1~, Sie. auf lan.gere Da~er zu unterdrücken.
emes erschemt mcht zweifelhaft: 1n dem Kampfe der h
latent ist und der viel_leicht ?al~ einmal akut werden wirdu~
in dem Kampf, der mdlt mit emem Bürgerkrieg identisd!
sein braucht, wenn er a~ch nicht u":blutig bleiben kann ~
sind alle Chancen des S1eges auf Selten der Reaktion. D
stärkere Feind steht rechts- wenn auch Leute, die das früh er
selbst sahen, heute ihre Ansicht geändert haben."
er

no:
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:z:wei Flügel, v~n dene~ der ~echt~ der stärkere ist und 1.11.·
gre!~t. Was da~w1scher; he~t, lost .."~ au~, zerbröckelt, wird
zerneben. So s1eht Stein d1e Verhaltm5Se Im Ruhrgebiet.
Es >St im übrigen Deutschland genau so, nur nidn übetaU
so deutlich sichtbar. Noch nicht.
F r i t z L e o. z

A Paris
Es war einmal ein europlischer Staat, der durch den Frie.
demschluß nach einem verlorenen Krieg wertvoller Teile a:j.
nes Gebietes beraubt. und auch auf andere Weise geschädigt
wurde. Auf den Fnedensschluß folgten Jahre gefährlidler
innerer Wirren; Revolution und Bürgerkrieg schwächten d1!
Land. Nach einer kürzeren Zeit der Stabilisierung brach dana
die Weltwirtschaftskrise mit voller Wud:it herein.
Im lnnern gewann eine Partei, deren Schlachtruf "Land, erwache!" war, immer mehr an Stärke. Ihr Zid war die Reyj.,
sion des Friedensvertrags, auch gegen den Widerstand Frank.
reichs, mit Hilfe Italiens.
Aber die Krise wurde immer gefährlicher. Das StaatsdefUit
wuchs von Monat zu Monat, die Industrie hatte keine Auf.
~räge, die Zahl der Arbeitslosen stieg, die Landwirte brachten
1hre Produkte zu lohnenden Preisen nidlt mehr los, Banka
krad;ten, und als dann ausländische Staaten ihre kurzfristigem
AnleJhen zurückzogen, konnte der Bankrott des Landes nur
noch dadurch verschleiert werden, daß die Dönen und Banket
geschlossen wurden. Bittgesuche um Geld bei den Großmälhten: Italien, England, Amerika waren vergeblich, ebenso bei
der BlZ, denn Fr a n k r e i c h machte nicht mit. Niem:IJld
sah mehr aus und ein.
Da wurden immer mehr Stimmen laut, die forderten: ver.
st.ändigen wir u~s m.it Frankreich! Auch Männer, die bis da.
hm strenge Nauonahsten gewesen waren, schlossen sich dieser
ford_crung an. _Einer der bedeutendsten Industrieführer schrie!.
lf! emem Arttkel: "Frankreich sei heute anerkanntermaßen
d_,e Ac:hse der europä_isdten Politik; wenn man polirisch oder
fmanZ!e!l etwas erre1dlen wolle, müsse man sich eben mit
Frankre1ch gut stellen.'' Der Artikel schloß mit dem Ausruf•
"1 Paris! 1 Paris!" Und das . . .
•
Jetzt. haben Sie, verehrter Leser, sicher danebengeraten: idt
habe flicht von. Deutschland geredet, sondern von - U D•
g a r n. NJch d1esem Geständnis kann ich also fortfahren:
Und das Parlament (das in Ungarn bei so wichtigen En;..
sd1cidungen noch mitreden darf) hat nach ausführlidter no,.
hatte bc_schlossen, die äußere Politik zu revidier~n. Abkehr
von I_tahen, Verständigung mit Frankreich war die P.1rorc.-ta··
d~r. s1ch . alle ~aneien einig waren. "Mit großer Freude k~
stat1ere 1ch d1e Ablehnung der deutsch-österreichisdlen ZoJ1.
uniondurch unsere Regi~rung; das hat auch. die Anerkennum:
Frankr~ichs gefun?ei!, mit dem uns alte Band~ verknüpfen~
sagte em monarch1smcher Abgeordneter. Ein bürgerlid1er Abgeordneter v~r!Jngte, Unga~n müsse die B~ziehungen Z11
D~utschland los~:'· .. ~azu zwmgt uns die weltpolitisch~ Ltgt.
be1 der Frankre1<:h d1e Führerrolle innehat, und die Uberlegung, daß gegenüb.~r. de'? de~tsch~n Drang nach Osten wir
allem b~rufen und fah1g smd, e1nen Schutzwall zu errichtet~.•
Frankreich solle doch Ungarn als eine "verläßliche und feste
B~r$" an der ..Grenze der Zivilisation betrachten, erklärte der
M_~mster _des Kußern und wies auf die "unleugbaren "ihnlid:!t11
Zuf.e zw1schen Franzosen und Ungarn" hin. (Was doch dzr
Ge d - o?er der ~ange! an Geld - alles zuwege bringt!)
. Frankreich hat ln den letzten Wochen in Ungarn einm~
S1eg crru~gcn, der. wieder einen Teil dazu b~iträgt, seine
Hegemomestellung m Europa unangreifbar zu machen.
Konrad Rieger

tionärinnen,
so nennen sie sich selbst mit Vorliebe,
erklären die Jungfräulichkeit als das sinnloseste Vorurteil und H?~n!a~en, .wenn einer der angeklagten Priester sich verteu:hgt. S1e WISSen, daß es meist Juden sind, welche die Revodie Ehe als. ein_ Ver?re0en. Sie _geben sich offen der ungeluuo.n gemacht haben, daß Trotzki - Bronstein heißt, Slhe~mten _S,n~hchkelt h11_1, um 1hre Unabhängigkeit zu benowJew - ~pf~lbaum, Kamcneff - Rosenfeld, Radek W~Iscn. S1e smd Iwans mtime Freundinnen gewesen, diese
Ganschen, und - verdammt! - ihnen hat er's zu verdan- Sobelsohn, L1twmow - KinkeiSlein usw. Sie wissen dal
ken, v.:enn. ma~ ihn jetzt v.:ie die lebendige Pest flicht; wenn u~ter de~ 54.0 Führern der Sowjets 447 Juden sind, und dd
die ~menkamschen Großjuden Schiff, Speyer, Warburg, Kahn.
man s1-;h m semer Näh.e d1e Nase zuhält, wegen des syfilititew,sohn U: a. da~ Geld für den russischen Umsturz liderttll.
schen Gestankes, der semem Körper entströmt.
as alles WISSen s1~, daher das frech-jüdische Betragen.'"
Solche Erwägun.~e~ auf_ dem Krankenbett mach.en ihn beD~nn kommt em St_ernche~ und unten die Fußnote: ,,A.
sond~n dann unsaghd1 bitter, wenn der Schmerl in seine
~ssenbach: Wann begmnt bet uns die Blutherrschaft Sat&DJ:
Gebemen wühlt. Dan~ verfluch: e~ dJs graue Gebäude und 5Hette
46."
den Alexan~erpark.' d1e 9rmnasJamnnen und die freie Liebe.
Oder:
Und dJnn i_St es thm e1n hämi1cher Trost, wenn er daran
denkt,_ w_te m ~ußland !'eute ungezählte Tausende dasselbe k ~,Lenin,_ der Vater des Bolschewismus, behauptete, daß e11
eme ewigen G_eo;etze der Moral gebe; er lebte dan~dl Los ~lt 1hm. teden und 1n Stücke faulen. Sd1aut er aber auf
das B1ld Lenms an der Wand, dann sagt er sich:
ynd starb[ adn emer Gcschlednskrankheit. Heute sitzt Frau
_em Throne Rußlands, die Greuel der Unzudit
...J?u want ein großer L~gner, aber ein s~-hlauberger. Die .. enus _au
m~hche Verseuchun~ bc:ce!dmetcst du ~ls ein erfr~uliches l)~erszei~~ndJed~s Maß: Alle Leidenschafren sind entfendt
ZeKhen des Fono;dH!ttes. und es gelan;; dtr, das Volk willen- h " ,• . • r Jl_lge.ndl1chen Verbrecher schnellt unheimlidi
0
··
· grö ßerer Beg1·•
l<;>s Z';' machen. Die Veneu~·hung p.lckte aber auch dich, wie ··bmau.d" 1e 8 esne 1m Me~·-L·
uou>.n Sturzt
ffilt
Sie. m1ch ;;epackt hat .. Du starbst, wie ich sterben muß. Deinen Stec;pc~e R~ßlen dOp6er hWer,_bal_s die ~u~grigen Wölle in de~~
. an s. as
Cl ISt FreiWild geworden "
Leidmam hat man embal1amien und 1m Mu1eum ausge~te!l
Umen die Fußnote: "Rußland D• J G b .c 5 · "
die abgefaulten Teile ersetzte man durch Wachs _ At,
M" d"1
·
· '· · or au1 . H·
imperator! Morituri te salurant!" _
·
ve k lt
e.jj"d geschickt verstreuten Fußnoten und AnmW
["bge~ W! . er Autor des Romans den Anschein erwedlen,
J?ber die _~;renzenlos dumme und gemeine Lügerei dieses
s as1ere seme zwar rom h f D
II
I "k ·,
dmst-knhohschcn Elaborats braucht man wohl keine Wone aauf
sorgfältig
d"
an a te arste ung in Wirk 1u• "'1
zu verlieren.
Wahrheit.
stu lerten "authentischen" Berichten, aho "''
,,'W.er liest denn s';. w~s?" f_ragcn Sie. "Und wer wird denn
Und wenn nun jem d f
. d
das fur ":ahr h,dten? Lnera_nsch un_d politisch auch nur halb- darauf
hereinfall
an . ragt: "Welcher Leser w1rd enP
wegs ~eb1~dete Mcnsd1en nat_urlKh ni~-ht. Aber wer in Deutsch- kan
'b
en, wer Wird denn das glauben?" - dand
nmanlmnurant
o·
~
land ISt ltteransch und polni~ch halbwegs gebildet?
Literatur gla b d
WOrten: 1e Leser dieser Art V
Außerdem macht der Autor dieses Herz- und Hintertr _ fügen: Die .Zah{1d as ganz bestimmt. Und man muß hi~zll"
penromans
seine
viel "
<>eschickter,
'" s,·.~~u1eser
"' .C , , 'P bedeutend größ
~.eser sokher Schundliteratur ist !e1d~
.d
· 'Sa~-he
·bp
·
Pb
ro e scmcr iUHeTiK en antaSJe annehmen können. Durdl oder Holitsche er 5 le ?ahl derer, die Lenin oder Trot.J
Fuß_noten, durch Hinweise auf scheinbar ernlte "Quellen" und andere ern t r 0 her Dreiser oder Feiler oder SeheHer o d
Benehre gibt er den besonders kra1sen Stelien seines Buch
wir verächstli~ ~~lch'ende Autoren .u~d Beri_chte lesen. "!'e[:
den Schein der beglaubigten Wohrheit.
es
wir deshalb doch . enb_~chun~ be1se1te sch1eben, so dur
Das macht er so: Eine Geri~-htsverhandlung. Sd1iiderun
..
Seine ose W1rkung nicht untersch~tzen.
Eswarez
B ch ·
· 1o
der Zusch~uer. "Roh ~nd h~ra~sfordernd ist auch das ße~ feiner
und · b·)~ t Interessant, mal zu erfahren, was e1 " 0
1
t~agen e1mger J~denwe1ber, d1e tn .den vorderen Sitzen sind.
.
diesen un ge. eter K~tholik wie der Kaplm Fahse1.. ~
S1e tun, als ob s1e h1er zu Hause seten und überbieten sich im eines K <hapP:ekmhchen, Widerlichen und beabsichtigten Luge'
a oli en sagt?
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tisdle Zeit seelenruhig in Urlaub gefahren sein, und die
anderen ersd1öpften sid> in endlosen Sitzungen, bei denen
keine praktischen Resultate zu erzielen waren. Das Ende war
die Anmeldung des Konkurses durd-J den neuen Gesd-Jäftsführer, der nach seinem eigenen Aussprudl ausgehalten hat
"bis zu einer Grenze, die suafred-Jt!ich gar nidlt mehr zu
verantworten war".
Das Vertrauen der Kirchenschäfd1en könnte durd-J diese
Angelegenheit endgültig ersd1üttert sein, wenn sie die volle
Wahrheit überhaupt zu Gesicht bekämen. Aber sie lesen nur
ihre diristliehe Presse, und darin wird die ganze Sache sehr
behutsam und pfleglidl behandelt.
I-1 e r man n M a u t h e

pie J:?eutsdJ-evange!ische Heimstättengesellschaft (Devahelm), eme Bausparge<ellschaft, hat den Konkurs anmelden
müssen. Das Erstaunlidllte bei diesem Zusammenbruch ist die
Haltung jener Kreise, deren Initiative das Umemehmen sein
D.1se!~ verdan~t. Der kleine ßausparer, der zuvor von seinem
Ge,;c!tdJen m!t Yenrauen gegenüber diesem Unternehmen
und seinen Todncrgesellschaften (DcutsdJe Entsd!uldungsund Zwcckspar-A.G.; l.laugenossensdlafr des Evangelisdlen
Vol~~bundes) erf~llt ~Orden war, bekam zuerst gewundene
Erklarungen servtert, m denen ihm versichert wurde daß
die Gründung der Devaheim nidlt von den Kirchenleit~ngen
In Bn!ln sin_d seit En?e Mai fünf Schupoleute erschossen ausgegangen sei, daß dem Oberkirdlenrar der preußisdlen
Wie der Internationale Missionsrat mineilt, sind im Jahr 19zl
'!i'Orden, umcr thnen zwet Hauptleute. Die Polizei ist auf der evangelisdlen Landeskirdie ein Aufsidlrsrecht nidlt zugestan- für die protestanrische Mission der ganzen Erde rund u6 MilliSuche nach den Tätern. Aber sie hat bis jetzt weder den den habe, daß der Zentralaussdluß für Innere Mission redlt- oncn Mark gesammelt worden.
Mörder des Oberwachtmeisters Zenken (ersd10ssen am 29. lich mit den genannten Bausparkassen nidlts zu tun habe
Mai), no(_h des ':-'1a?nmeisters Kuhfeld (30. Juni), noch des usw. usw. Jene Kreise, die sidl sonst überkugeln in heiligem
Immer wieder: Not aus Oberfluß
Wadltme!sters V1eb1g (1. August), noch der Polizeihauptleute Zorn gegenüber der Verderbnis neudeutsdler Prägung, be"Drei
Eisenbahnwaggons tschechische Gurken, die nach
Anlauf und Lenk (9. August) finden können.
gnügten sidJ hier in besdleidcnen Nebensätzen mit der Ver- Wien eingdührt waren, aber wegen der niedrigen Osterreid:tischen
Für die Ergreifung der Täter sind insgesamt mehr als sid.erung, daß eine "falsd1e Geschäftsgebarung" oder "gar"
Gurhnpreise und des inzwischen von 3 auf a Pfennig erhOhten
:o ooo Mark ausgesetzt worden. Man hat bereits mehr als strafbare Handlungen aufs sdlärfste zu verurteilen seien.
Zolls nidn abgesetzt werden konnten, wurden in die Donau ge150 Personen verhaftet. Resultar; null.
Nun, als strafbar~ Handlungen nennt man Wechselbetrug, schlinet."
(Zeitungsmeldung)
Das _Publikum wird mit Meldungen über geheime kom- Urkundenfälsdlung, Kreditbetrug, Bilanzfälsdlung, KonkursIn Brasilien ist, wie ein Volkswirtschaftler in Bern festmunisnsd-Je Mordorganisationen, deren Anzahl und Teilneh- verbredlcn und was dergleichen Dinge mehr sind. Und die
merzahl angegeben wird, beunruhigt; Beweise für die Exi- Geschäftsgebarung war niilit nur falsch, sondem unter allem steHt, in einem Monat so viel K a f f e e vernichrer werden, wie die
ttenz dieser Organisationen sind nicht geliefert worden; die Hund. Es kam dank der unbedenklidlen Lotterwirtschaft der Schweiz in einem Jahr verbraudlt. Zweck: die Preioe hochzutreiben.
ernstzunehmenden Blätter der bürgerlichen Mine zweifeln in mit der Leitung betrauten P;~storen und Pastorenvettern und Der Kaffee wird verbrannt oder zu Dünger verarbeitet.
ihren Meldungen mehr oder minder offen ihr Bestehen an.
"Im Petroleumgebietvon Ost-Texas wird um 8 Uhr
der Saumseligkeit der geistlichen Aufsichtsräte zu einem VerAuf den Schnellzug Basel-Bcrlin ist ein Attentat verübt luste, der mit rund zehn Millionen beziffert wird. Es ist das 30 da. Standrecht erklärt werden. Der Gouverneur des Staates
word~n. Man nahm an, es handle sich um einen politischen
Gdd kleiner vertrauensseliger Leute, die, zurückgestoßen von Texas hat sich zu dieser Maßregel enrschlo,.en, um die Schließung
Ansd-Jiag, der dem aus Rom zurückkehrenden Reichskanzler der Schlechtigkeit der Welt, ihr Vertrauen auf den Herrn zahlreicher Bohrtürme zwecks Verhinderung der Ueberproduktion
~;egolten habe. Man setzte einen Preis von 100 ooo Mark auf
(Telegramm des WTB)
warfen und ihre Ersparnisse in die sidleren kirffilichen Ge- durdlzuhihren."
die Ergreifung der Täter aus. Die Ermittlungen erstreckten hege bradlten; und es ist auch das Geld der Al!gemeinheit,
Die Sl.idstaaten von Nord a m c r i k a stehen vor einer Re1idi in enter Linie auf kommunistische Kreise. Wie man bei denn es sind der Devaheim aud-J aus der sogenannten "Hilfs- kordcrnte in Baum wo 1l e. Folge: Preissturz (tidsrer Stand seit
der Suche nach der berliner "Mordorganisation" von dem kasse gemeinnütziger W ohlf ahrtseinrichtungen", die die Wohl- 1394). Erwa die Ernte eines Jahres wird als Oberschuß liegen
~eheimnisvol1en "Russen" munkelt, der sie angeblich leitet, so fahrtnusffiüsse des Reidls verwaltet, Hunderttausende zuge- bleiben. da drei Viertel der Ernte des !erzten Jahres noch nidlt verbti den Nad-Jforsdmngen über die Eisenbahnattentäter von flossen.
brauffit sind. Regierung und Farmer erwägen vers<hiedene Pliine:
einem mysteriösen Menschen "slawischen" Typs. Es ist wie
Wie steht es nun mit der so leidlthin abgeleugneten Ver- Soll p1an die ganze Ernte zu Dumping-Preisen auf den Markt
anno 1~: man glaubt zu wissen, in welcher Himmelsrichtung antwortlidlkeit kirchlidler Kreise? Da gibt eine Werbeschrift werfen? Oder einen Teil der Ernte vernichten? Oder die Ernte
der Feind wohnt - weil man sich den Feind ja selbst ge- der Devaheim Auskunft, in der ausdrücklidl Bezug genom- überhaupt ausfallen lassen? Entschlüsse sind noch nidJt gefasst.
wählt hat - und sd10n spukt es von Emissären, Wühlern, men wird auf die Tagung des Deutsch-evangelischen KinhenNeben den Farmern sind die Banken die Leidrragenden bei
Verschwörern aus dem Osten. Nervosität, Psychose wie da- aus~d,usscs in Eisenach im Jahr t9lj, wo die Wohnungs- und diesem Ueberfluß. Sie haben Kredite auf Warenlager gegeben und
mals!
Siedlungsfrage im Mittelpunkt der Beratungen gestanden hat. haben jetzt die schönsre Au .. icht, ihr Gold zu verlieren, da die
Die damals vom Kirchenau55d-Juß erhssene Kundgebung, heißt Lager nicht verkauft werden können. Da die Banken nidlt nur
Wenn die KPD noch immer legal ist, so haben die Behör- es in dem Prospekt, sei der Anlaß gewesen, daß die Innere Baumwolle, sondern auch Weizen, Zuck.r, Kautschuk, Kupfer beden vielleicht noch keinen formalen Redmgrund für ein Ver- Mission im Juni 1926 in Verbindung mit anderen evangelisffi- liehen haben und alle diese Rohstoffe in Uebcrfluß vorhanden und
bot, vielleicht aber haben sie auch Gründe, die Partei einst- sozhlen Verbänden die Dcvaheim gegründet habe, und zum deshalb biliger geworden sind, steht eine Reihe von Banken vor
weilen in diesem Zusund zu belassen. Sie haben es ja auch weiteren Beweis, daß es sich hier um eine Angelegenheit der dem Ruin.
Yorläufi~: nicht nötig, mit dem schweren Geschütz des VerKird1e handle, wurden Namen mit gutem kirchlichem Klang
Eingeständnis
bots aufzufahren, sohn~:e sie auf "legale" Weise den Kom- als Vertreter des Aufsichtsrares genannt: der Pastor D. Cremunisten beikommen können.
In den Btrichten über den Klostersturm in Spanien ist es oft
mer, langjähriger Sdlatzmeister beim Zentralausschuß für
Und das können sie. Die Parteipresse existiert kaum noch; lnnere Mission, Pastor D. Mumm vom kirchlich-sozialen so hingestellt worden, als ob es sich lediglich um Ausschreitungen
die öffentliche Propaganda ist nur in beschr"inktestcm Rah- Bund, Herren vom Evangc\isd!-kirchlichen Hi_lfsverein,. vom du "P5bels" gehandelt habe. Nun >"crölfendicht der Superior des
men noffi geduldet; die Panei ist durffispitzelt, die Polizei ist Evangelischen Volksbund usw. Sie alle waren n!dlt als Etnld- Jesuitenkollegs in Loyr>la, R. P. Cesare Ibero, einen Bericht, der
über die Vorgänge in ihr informiert. Das Verbot würde den personen, sondern als Venreter kird,licher Organisationen der Wahrheit wohl näher kommt. Er sd>reibt u.a.: ,.Als am tt.
Spitzeln die Arbeit erschweren, die Kontrolle der Mitglied- genannt, und sie hatten die Pflidlt, das Vertrauen durd> Mai unsere Häuser in Flammen aufsd,lugen, rannte ganz Madrid
i<:haft wäre schwieriger; wirksam unterdrückt könnte die Wachsamkeit zu rechtfertigen.
wie :>um festlichen Schauspiel zusammen. Vom einfa<hsten ArPartei durch das Verbot natürlich nicht werden; die parteiDaß es trOtn:lem zum völligen Zusammenbruch kommen better bis zum vornehnlSten Bürger standen die Zuschauer vor
losen Arbeiter würden in der KPD mehr noch als jetzt die konnte, zeugt von einer bedenklichen Saum~eligkeit dieser den Brondst:irt~n und klatschten mit den Händen, wenn ein ncuu
Verfechter ihrer Interessen erkennen; die natürliche Foll'e der Herren. Der Präsident des Zcnrrahusschusscs Geheimrat Prof. Gebäudeteil z!! rauchen ber;ann. Die anrückende Feuerwehr wurde
Illegalität wäre (falls die Leirun!: ihrer Auf~~bc gewachsen D. Seeberg soll schon im Juli 1930 "wegen schlimmer Geld- an der LOsdlarbeit gehmderr und verbrüderte sich mit dem Volke.
Wo blieben an diesem Tage die Katholiken? So schwer mir dlc
wäre) eine moralisdle Festigung der zahlenmäßig reduzienen geschichten bei der Inneren Mission" in seinem Wohlbefinden
Partei.
stark beeinträdltigt gewesen sein, und auch der evangelische Antwort auf die eigene I'r~ge fällt, es muß gesagt sein: 99 ProDie Frage, ob die Partei selbst das Verbot wünscht, kann Oberkirchenrat in Preußen hat schon im Jahr 1930 von den zent der Klostersrürmer waren Karholiken ..."
man als Außenstehender nicht beantworten; man kann nur bcdenklid1en Ge<chähsmethoden bei der Devaheim Kenntnis
Was mli<<en die alles auf dem Kerbholz gehabt hakn, bis e• so
Vermutungen hegen. Daß aber die Behörden es lieber mit erhalten. Er beruhigte sid1 darnah mit der etwas eigenanigen weit kam!
einer lej;alen Partei zu tun haben, die sie im Auge und unter Feststellun~, daß er auf die Geschäfte der Inneren Mission
Grützner - Zechlin
Kontrolle halten können, als mit einer illegalen, sdleint klar keinen Einfluß hab~.
tu sein. Sie werden sich wohl nur ungern zu einem Verbot
Der Preosechcf der Reichsregierung, der Sozialdemokrat Dr.
Hödlst eigenartig ist das Verhairen der moralisd-J und
entschließen. Aber daß sie sich eines Tages entschließen, ist rechtlid, Ver~ntwortlid-Jen nach dem Eintritt der Pleite. Der Z c c b I i n, hat sich bei .einer Partei durch seine Pre<sepolitik unni<:ht ausgesd!lossen.
E r n st M a a s
beliebt gemacht. (Er soll u. a. kürzlich das Verbot von 2wci blirDrang, die für die Sanierung notwendi~en Mittel flüssig zu
gerlichen Blätrern befürwortet haben: die Verbote smd dann am
Wehe jenen Staatsmännern, die zu dumm oder zu schieffit sind, madlcn, war offensichtlich nicht sehr groß, und SO sah sidl
die neue Geschäftsleitung der Devaheim genötigt, den Kon- Widersund der preußischen Regierung gesdJ.eiterr.) Parteigenossen
~u begreifen, daß man nidlt gegen die Armen, sondern gegen die
kurs am.umelden. Hinterher beeilte sich die Notgemeinschaft haben ibm deshalb (wie die "Welt am Montag" berichtet) naheArmut zu Fdde ziehen müsse.
Lu d w i g B ö r n e
der Inneren Mission, zu versid,ern, daß dadurffi nidlt ihr Be- gelegt, aus der Partei a!!Szurreten. "Man befürchtet, daß sich aus
Die deuts<he Außenhandelsbilanz im Juli zeigt einen streben aufgehoben sei, den notleidenden \soll wohl heißen dem Fall des Reichsprcsseffiefs Dr. Zechlin ein zweiter Fall G r li r z·
AusfuhrübersdJ.uß von >j4 Millionen Mark. Gegenüb.r Juni ist die betrogenen) Sparern "im Bereidle des Mög idlen" zu helfen, n er entwickeln könnte, und mOchte der Partei durch seinen freiEinfuhr um 69 Millionen zurüd<gegangen, die Ausfuhr um 71 Mil- aber was dabei herauskommen wird, kann man sidl denken. willigen Austritt eine neue Belastungsprobe ersparen.''
Der Stungarrer "N. S.·Kurier" bemerkt dazu: "Während Selionen r;eniegen. Da der Ausfuhrübe"dluß in den nächsten Mo· Die Proben, die die durdl diese Affäre moralisch VerpflidJnaten unter dem Druck der Krise wahrsdleinlich nodJ größer wer- tcten liber die Tage des Zusammenbruilis von ihrem Interesse Mrspdsidcnt Grüt2ner zur NSDAP übergetreten ist, ist dieser
den wird, kann man für da. gante Jahr 1931 mit einem Ausfuhr- an der Sache gegeben haben, sind nidlt gerade ermutigen~ Schritt dem Halbjuden Zechlin versd.lossen."
S<hade; er hätte doch so gut zur NSDAP gepmt.
Führende Männer der Inneren Mission sollen über die knübersmuß von annähernd drei Milliarden rechnen.

Deutschland ist im Gang.
Kein Tag vergeht, oh~e daß die Zeitungen buichten: über
das Verb~t eines P.~ne,blanes, über di_c Aushebung eines
"Kommumstennestes (oft handelt es mh dabei um ganz
regdredne, legale Versammhmgen), über Razzien in kommuaistischen Büros (in ßerlin ist clas Kari-Liebknedn-Haus wo
das ZK ~er Partei seinen Sitz_ ~at und die Rote Fahn~ gedruckt w>rd, besetzt und auf em•ge Zeit geschlossen worden).
Man stldlt nach Material, wo immer man welches vermuten
kann. Resultat: null.

•

Da! Buch, aus dem ich zitiere, ist, wie ich sd-Jon sagte, in
einem christ-katholisd-Jen Verlag ersdlien~n. Es ist ein Glied
in der vom Papst aufgerufenen "religiö~en" Kampffront aller
d-Jristlidl~n Kird>en, der ganzen "Christcnhei_t" g~gen ~as
antireligiöse Sowjeuußland. Und wenn auc!; n1dlt alle Glieder dieser Kampffront so schamlos lügen, wte d1es B!!ch, sehr
viel höher ist das Niveau, auf dem sie kämpfen, ni~ht, sehr
Yie\ anders, sehr viel wahrer ist das "Material", das sie gegen
Rußland ins Feld führen, sehr viel wahrer sind ~ie "Berichte", die sie - und die ganze ausgesproch~n annbols_chewistisd-Je Welrpresse mit ihnen - über Rußland verbreiten,
nidlt.

Der Naturfreund
In einem Berlin"T Reisebüro. Der Betrieb ist seit Einführung der
Ausreisegebühr von 100 Jl.hrk wesentlidJ matter geworden. Unter
den wenigen Besuchern ein hr>chgewadJsener Herr mit Monokd.
Er möchre nach Ooterreich re<5Cil und erkundigt sich noch den
Mi>glichkenen, die bewullren 10o !1-lark 2u sparen.
"Drei Vereine. so sagr man ihm, sind für ihre Mitglieder von
der Gebühr bdreir." Er will N:iheres wissen. Den Dcutsch-Osrerreichischen Alpcnveretn kennt er. Die anderen? ,.Der Deutsc-he
Alpenverein, so wird ihm erwidert. i" Jas Ergebnio einer Se-ce-<sion
•u• dem demsch-öoterrelffii<chl'r>, die entsr,lld, weil eine Rtih< ''"n
Sektionen einen Arierporagrakn eingd<ihrr h•tten". Der ntiflbilligenJe Gesicht.,usdrud<. Je, Herrn n:ir,t, daß der Deursffie Alpenverein !Ur ihn nicht in Frage kommt.
Der Verein der Naturfreunde, SC> wird ihm weirer berid1tN, i<t
eine srotutenmäßig neurrale W'ander•ere1ni~ung. die •hor tar<.ichlich dor sozialdemokrorischon Porrei und den fre1on Gewerk<ch.,frcn
nahesteht. "NidJrs für m1ffi."" orklirt llerr X- ,!i""''"l un111il\,•er·
otändlich und will od.on das BUro HtbS<cn, f<<t <"l't>chlo><en, dem
Deu"ffi·Osre"eichisdton Alpenverein hol71ltret<"n. mit do;,en Arierparagrafen er olfemidnlich durch"" harmoPi<iert. 1'.1 f.,J!t ihm
noch erwa< ein. er wendet sid> n<><il einmal U•HI fr.1~1 n":h der
Hhhe dor l:intritr<~oblihren. Und d1e Anrwort 1'""'' "l>cut>dl·
O"orroichisch<·r Alpenverein 21.~~ Mark - D<mldlcr Alpenverein
Jo Mark - Narurfreunde 6 Mark."
Herr X. steht stumm. oine gan7e Weile, ouf <einem Ge"dtt
malen sidJ di• Spuren schwerer innerer Kämpfe. D•nn fra~t '"
"Na u~ense mal, d., •erpflicl.tet cit1" Jodt aber zu nidus, was'"'

Nein. so wird ihm beSlätigt, das verpflichtet zu nidlt<! Und aufarmend erklärt er: "Na, dann werd ich dod. lieber bei den Natur("Frankfurter Zeitung'")
freunden emtreten!

Schmus
"Der Geotropismus der Mode zieht den Rod:. wieder zur Erde.
In den Wa"erwellen des Haares spielen die We\letl des Lichts. Im
übrigen Fi~u,., mein L1eber, ftgur. Im leidlten Schienendruc-k des
wiederersrandenen KorSetts lei.<t<t sich der Kürper ein künsdL<hes
Tal der Hühe. Die Feureservopolster werden ausgepresst und ver·
lassen fluchtartig gewisse Partien. um sich in Neben- und Hinterzonen um so wohler und massiger zu fühlen. Die Rocl<;ch(;ße
tänzeln zenrrilugal utld zentripnal um die eingeschuhten Füße.
Nur nicht stolpern, zittert das koffeinhaltige Herz...."
Dr. Tez>r im "Stungancr Neuen Tagblatt"

Liebe

S.-z.

Bierabend beim Reich<präoidenten. In einer Ecke wird Briining
pli;t~lich von einem P.rteigeno«en ~estellt. der in llclleretl Mn·
mcnt<ll denl()kruL><he Erinnerung,hltne har. Er mWne gern
WlS<en, "''" >Ldt der Herr Reich<kan7kr das eigentlich denkt, wenn
es sic-h darum handelt. die Verfassung wieder in Kr.tft zu sctt-en.
Ob tlos ihr" entw 1ihnte Volk si<h's einfach gofallen lassen ...·ird?
Ur>d wte es dann wohl mit dem Prestige ,!., Herrn Diktarots seil
BrWning. '"'" auf dem Quivive, oogt schlid1t: .,!eh werde sie
einfaffi auf Grund des Artikels 48 wiedereinfUhren."

Liter:ttur
Mmsnlini ohne M~ske. Von AI f red Kure llo. Neuer Deur«hor Verlag, ßerlin. Preis bn. 3,50 Mork, geb. j Mark. Mi~ _3o
fot"g"f,en - Der Titel kann einen irreführen: voll Mussolin• '"
b<t .,i,-hl <lie Rede, wohl aber vnn Italien, und lwar v()n dem
It.1 lien ,1,-,- Arhcit. Kurdl• hot lralien berei>t itl der Absid.t, "den
ei••entlida'n lnhalr der fascisrischcn Herrsduft 7u ergründen. EI
b"'", ,>.1r.1uf ""· dic,em Sy<tcm Mu~solinis. das :'ich ol; Sysrem ~~r
Uberwln•hmg des Kla«enbmpfes h>ll>.tmellcn hebt, d10 M~sk_e
><>rd',-n ,. 11 .J '-" zeL~en, weldte Klasse lünter der fa.cLSmdten
)1.1.,ke .lie onrkliche Herr<chaft au<i•bt
Da. eigentliche Offcn_tliche l c•hon spielt sich in den Betrieben, auf den Latld~ütern, 1n
don P<>rfan und den Arbeirervicrteln der großen StOdtc ab. W~;
gcschi<"ht h, 0 r? Was hat der Fas~ismus hier Neues gebracht? W1e

hat er <idt zu den halb mittelalterlichen und halb hodlkapiulistisdlen Ausbeutungoformen in Stadt und land ge"ollt? Welche Faktoren hat er gestärkt und begiimtigt, welche unt<:rdrüd<t oder zerst5rt? Das sind die Fragen, auf die meine Reise Antwort geben
sollte." Das Ergebtlis der Reise ist dieses Buch, das uns ein ganz
unbekanntes Italien zeigt: da~ Leben der Arbeiter, Bauern, Piichtcr
unter der Herrschaft des Fascismus.
L.
Rußland ja und nein. Von Hans Sie m s e n. Ern<t Rowohlt
Verlag, BerlLn.- Ein neues Buch über die USSR. Siemsen ist im
Herbst >9_10 dort gewesen. Er liefert zu dem großen Mosaik unserer Vorstellung von Rllßbnd ein weiteres Steinchen. das <clber
wieder ein Mosaik ist. Er versudlt nicht, eine autoritative, umfa;scndc :\leinung über den Sowjetstaat 2U geben, sonde1n berich!et
und sdtildert und hält sich dabei an das, was er gesehen har. Sein
Urteil ist unbefatlgen, im Prinzip pro Rußland und Kommuni ...
ntl\S, wenn er auch in '•ielen Einzelheiten Stellung gegen manches nehmen muß. Er berichter und ureeilt mit Verantwonungsbewußrsein und wie sein Gewissen ihm vorsdlreibr. Wenn dit
kommunistische deurschc Pre5Se klug wäre, wlirde sie uin Buch
loben oder wenigstens. wie die "Moskauer Rundschau", gewissen•
haft wl.irdigcn. (Preis brosch. j,3o Mark, geb. 7,50 MHk.)
B.
fercinfocht di redmchreib.,ng. herausgegeben fom leip>.iger lererfercin. dlirr<che buchhandlung leiptig c 1. preis 4,50 mark. - du
budJ iH ctn beirrag zu den er5nerungen liber eine neugestaltung
umerer rcdttschrcibung, und zwar ein scr grlindlichcr, manchmal
müdue ntan beinahe sage11: ein zu gründlicher. der spra<hhistoriker
kommr zum wort. der p~dagoge, der psichologe. argumente für
und wider werden behandelt. sratisrischcs material und illustrationcn sudtcn zu üben.eugen. das ergcbnis ist der sogenannte leipziger
plan, der fir st\\fcn zur allmälichen einfUrung einer vernünftigeren
deutsdlen rechuchreibung forsit. (die<e bcspredJung ist, wenn mir
keine fckr unrerlaufcn sind, nach der zweiten stufe geschriben.)
es isr zu wünschen, daß das buch ~einen Zweck: die entwiddung hin
zu einer be<Scren reduschroibung forwiirts zu treiben, erreiche. L.
Neue Lage, neue Aufgaben des wirtschaftlidJen Aufbaus. Von
Sr a I in. Verb~ Carl Hoym, Hamburg. Pr•is 10 Pfentlig. - Die
Broschüre enthilt die outorisierte Ober<cr:>ung der Rede, dio Stalin
am >J. Juni •·or den rm•io<hen Wirnchaftsführern gehalten hu.
Die bisher l.iber diese Rede geführre Debntc w.r oft sehr un!achlich; jetzr hat iedor die Gelegenheit, die Rede im Wortlaut zu
lesen und sich ein eigenes Urteil :>u bilden.

Einheitspreisgeschäfte
Der württembergische Wirtschaftsminister Dr. Maier hat
neulich, da er auch bei verhältnismäßig unbedeutenden Veranstaltungen gern sein Redetalent zeigt, auf einer Gautagung
des Verbandes württembergischer Gewerbevereine die wichtigsten Fragen behandelt, die zurzeit den gewerblichen Mittelstand bewegen. Unter anderem auch die Frage der Einheitspreisgeschäfte.
. Er.gin! davon ~us, daß das Umsichgreifen der Großbetriebe
1m Emze handd eme Unzahl von Existenzen des gewerb\idJen
Mittelstandes vernichte, und betonte, daß sich diese verderbliche Entwicklung nur einigermaßen rechtfertigen lasse, wenn
der Großbetrieb eine Verbesserung der Qualität der Ware
bedeute. Brächten dagegen unpersönlid1 und rein kapitali-

hüren und worden nichts andere• hören, unsere Enkel, wenn )<der
von uns einsteht für Pflidnerfüllung bis zum Außersten. Darum
'l.cichnet!
"Vorwärts", Zentralorgan der SPD (z.Okt. , 9 ,s)
In der Nachkriegszeit sind in Doutschland
Bau<parkasoen
gegründet worden. Davon sind SJ aufgelöst oder zusammengebrachen.
In den> 260 ooo Einwohner zählenden Stettin gibt es zu.r Zeit
100 ooo Untcrstützungsempfänger.

stisch arbeitende Unternehmungen minderwertige, ja Schundund Ramschware auf den Markt, so sei für den Staat kein
Anlaß gegeben, diese die Gewerbefreiheit "ausnützenden landfremden" Betriebe weiter zu dulden. Es sei mit außerordentlidlem Bedauern festzustellen, daß in letzter Zeit sowohl in
der Landeshauptstadt als auch in vielen Landstädten Württcmbergs sich Geschäfte eingenistet hätten, denen der Absatz
alles, die Qualität nichts bedeute. Diese Geschäfte seien volkswirtsduftlich anfed-Jtbar, weil sie sd-Jon dem Lieferanten die
angemessene Gewinnspanne nicht einräumten, sondern ihm
zu unmöglichen Preisen in der Notzeit die Waren abnehmen.
Eine Methode, mit der auch der Fabrikarbeitcrsd-Jaft keineswegs gedient sei. Der Schutz des Publikums, die allgemeine
Notlage des Einzelhandels und seiner Angestellten verlange in
diesen Fällen eine Einschränkung der Gewerbcfreihe i t (an der im übrigen festzuhalten sei). Das würrtembergische Wirtschaftsministerium sei augenblicklich damit
besdläftigt, Anträge an die Reidlsregierung auszuarbeiten, damit die Landesregierungen in Zukunft in der Lage seien, solche
Geschäfte (mit rückwirkender Kraft) einer Nad-Jprüfung auf
ihren volkswirtschaftlichen Wert zu unterziehen.
Diese Ausführungen des Herrn Wirtsc:haftsministers haben
den württembergischen Gewerbetreibenden sid-Jer sehr wohl
getan. Es ist immer schön, wenn man auf die Frage, ob und
wie weit man nodJ Existenzberechtigung hat, die Antwort
erhält, der Andere habe sie bestimmt nod1 viel weniger, und
wenn einem die Tatsache, daß die Geschäfte flau gehen, mit
dem Hinweis erklärt wird, der bösen und übrigens landfremden Konkurrenz sei es eben zu sehr um den Absatz zu tun.
Um jenen Absatz, den man zwar auc:h gern möchte, den man
aber nicht erzielen kann, weil angeblich ein zu stark enrwidteltes Gefühl für Qualität die Produkte verteuert, un.d
weil man sie nach Verkaufsmethoden abzusetzen versucht, d1e
einmal zu Großpapas Zeiten als ,,bewährt" und zweckmäßig
galten.
In einer Wirtsc:haftsordnung, die so sehr auf Massenkonsum eingestellt ist wie die heutige, scheint es abwe!ig, .das
Oberhandnehmen von Ramsch und Sc:hund als "vo kswJrtschaftlic:h anfechtbar" zu bezeichnen. Volkswirtschaftlich gerechtfertigt ist innerhalb des heutigen Systems das, was Absatz findet, und es wäre ein Unding, die sonst so sehr gesd!.ätzte Gewerbefreiheit gerade dort gewaltsam eimd!ränken
zu wollen, wo Produkt und Absat?-methode so offensichtlich
der Kaufkraft und dem Bedürfnis der großen Masse der
Konsumenten entsprechen, und dafür Jene liebevoll zu hätscheln, deren Produkte doch erst in fünfter oder sechster
Linie deshalb teurer sind, weil ein unhemmbarer Drang nac:h
Qualität hinter ihnen steht, im übrigen aber aus gan7. anderen
Gründen. Diese Gründe dem jammernden gewerblichen Mittelstand aufzuzeigen wäre viel notwendiger, als seinen Fut~er"
neid gegenüber den Warenhäusern noch zu sd1üren un~ thn
auf Tagungen in einer Weise zu kitzeln, die zwar setnem
Selbstbewußtsein schmeichelt, aber nidlts dazu beiträgt, daß
er im Kampf um seine Existenz anpassungsfähiger werde. M.

"'

Unterkunft und Verpflegung
Notdelikte sind heute an der Tagesordnung. Sie ergeben
sich zwangsläufig, und man sollte denken, daß der Staat einsic:htig genug wäre, nicht dort den uncrbinlid1en Richter
spielen zu wollen, wo die Kriminalität ein Ausdruck seiner
eigenen Not ist.
Vor dem Schnellsc:höffengericht Berlin-W edding standen
vor einiger Zeit zwei jugendliche Erwerbslose, die sich an der
Plünderung eines Lebensmittelgeschäftes beteiligt harren. Der
eine ergatterte dabei eine Wurst, der andere zwei Büchsen
Oelsardinen. "Typischer Notdiebstahl, der nidlt bestraft
werden kann", meinte der Verteidiger. Das Geric:ht sah die
Sache anders an. Es verurteilte - man höre - wegen Landfriedensbruch zu je 8 Monaten Gefängnis. Zuvor hatten die
Angeklagten sehr deutlich ausgesproc:hen was ist. "Wenn uns
der Staat Arbeit und menschenwürdiges Auskommen geben
würde, ständen wir nicht hier", verteidigte sid1 der eine; der
andere beklagte sidl darüber, daß er vergeblidt um Aufnahme
in ein Jugendheim ersucht habe: "Die Leute zwingen uns ja,
stehlen 7.u gehen!"
Der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Böhmert, wollte
von einem Notdiebstahl nic:hts wissen. Offenbar war es ihm
nidlt möglid1, sidl in die Lage von verzweifelten jungen
Menschen zu versetzen, die schon zwei Tage nic:hts gegessen
haben. "Der Staat", meinte er in der Urteilshegründung, "ist
selbst in Not; er kann nicht allen Mensd-Jen Arbeit geben",
und er schickte die Beiden auf ac:ht Monate ins Gefängnis, wo
sie das finden, was sie draußen nicht bekommen konnten:
Unterkunft und Verpflegung.
Das ist ein hübsches Beispiel dafür, daß der Staat, der
Jugendliche hilflos durdl die Straßen irren läßt und behauptet,
nichts für sie tun zu können, plötzlich Mittel genug hat, ihnen
auf Monate Kost und Logis zu geben, wenn nur ein strafbarer Tatbestand vorliegt. Wire es in solc:hen Fällen denn
nic:ht besser, den Notstand, den man für sich selbst in Anspruc:h nimmt, auch dem entgleisten Staatsbürger zuzubilligen,
und die Mittel, die man für ihn als zukünftigen Sträfling in
Reserve hat, für die Aufrechterhalrung seiner Existenz zu verwenden? Oder würde das das Ansehen unserer Justiz ertichüttern?
K. B.

Nocheinmal so?
Vor Kriepausbruch
Die h•rrschenden Klassen, die euch. im hiedcn knebeln, \'<ra<hten, ausnutzen, sollen euch nicht als Kanonenfutter mißbrauchen.
Oberall muß den Gewalthabern in die Ohren klingen: Wir wollen
keinen Knegl Nieder mit dem Kriege! Hoch die internationale
Völkerverbrüderung!
Manifest des Parteivonrandes der SPD (25. Juli '.9'4)
Nach Krieg•ausbruch
Da machen wir wahr, was wir immer betont haben: In der
Stunde der Gefahr lassen wir das Vaterland nicht im Stich. Wir
fühlen uns dabei im Einklang mit der i<>ternationale, d1e das
Redlt jedes Volkes auf nationale Selbständi~kcit und Selbstverteidigung jederzeit anerkannt hat, wie wir aud1 in Of>ercin>timmung mit ihr jeden Erobcrung<krieg ven"teilcn ... Von diesen
Grundsätzen geleitet, bewilligen wir die Kricg5krcdite.
Erklärung der Reichstagsfraktion der SPl) {4. AugusL 1914)
Zeichnet Kriegsanleihe!
Jetzt wird zum neunten Male Sturm gcbla;en. ß" in die kt:-<tcn
Ed<en und Winkel dc; Reiche, dringt der Ruf zur neunten Otfen5ive des Geldes, zum neuen Wettkampf der silbernen Kugeln, wie
eitler Feindesdünkel sidr einst au;gedrüd<t hat. Spannung hälr die
Weh: gefangen. Wird die Geschichte ein>t den Enkeln wieder crühlen: " ... und alle, alle k..men!l" Sie dürfen nidus anderes

Vom Verlag der Sonnlags·Zeitung sind zu be.ichen:
RUSSLAND JA UND NF.lN Vnn Hans Si c tn "" n. Geb_ 7.-'iH Mark,
broscil 0.8U Mark_ . Em l<·henrJiger •·msllt11fler und kriti<dleL·
Berichi üher eine Reis~ nach der USSR Ciut<' lkpMia~''• >pannond
ZH Je.en Set>.! sielt ehrlioit ~nd aHfnchtig mit den Gnm<tlra«"n
d~r ru'"isrhen Revolution und des ru"i<citen Au!h.ous •m;o•inunJer.
EINE FRAU ALLEIN_ Von Agnes Smedlcy. ßro>rll 4M«rk, geb.
6 Mark
DAS VERBRECHEN DES PATERS AMARQ_ Von E~a de Q uc1 roz.
Brosch 4 M•rk, geh. 6 Marl<DAS DOPPELOE-i!CHT DFS ltmiSTENTUMS Von Staoltpfarrer llr.
0. smenkel Kurt. 3,30 ~Lork, w·b. 4,f!J M<1rk.
DAS GELD IN DER POLITIK Vott R ld>a rd Le wi n so h n (Moru>)
ßroschio·rl 1 Mark. gc~. 9.50 Mark.
DER MANN IM DUNK•·"L. Die L•hensg<"chidttcSirßas'<l Za!oarol!s,
des myst•rlllsen Europllers. Von R i cha rd !.ewuL ;oh n (MorU>).
Prel< 3,~.0 Mork.
D!E BLUTIOE !NTF-.RNATIONALE DER ROSTUNGSII'DUSTRIE.
Von Ofto Lehmann"!lllß~IUd!. Preis l,OO Mork,
DASTOTENSCHIPP-Von ß. Traven. Preis 5 Mark
D!E WEIS~E ROSE. Vnn B. Traven. Proi> 5 Mark
.
DER FILM .. IM WF.SfF.N NICHfS NEUES" 1:\1 BILDERN_ Preos
2,85 Mrtrk. - 2<JO BLl<i<r ous <lern in Deuhchland verh<Mnen FLint.
GEBARZWANG UND KEIN ENDE VonEmi!Hölleln Preis 3,;.o
Mark. (Eonpl~n,.-ni;verh!ltun~.)
ETAPPE QJ;;;NT. Von Heinrich Wandt. Kat!. 3 Mark. go~. 3,80
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Zur Feier der Verfassun;;. Aus dem ,.Börsenhlatt für dea deutschen Buchhandel": "Rcstvorrar (ca. 500 Stüd<) Verfanu•; des
Deutschen Reiches, Textausgabe, billig abzugeben. Wilh. L&nc;uth,
Eßlingen."
Theorie und Praxis. Im national-wzialistischen "Rote. Adler"
ist folgende Anzeige zu losen: "Parteimitglied sucht von Preunden
700 Mark. In drei Monaten 1000 Mark zurüd<. Gute Sicherheit
vorhanden .... " - Das riecht nicht gerade nach Bredouac der
Zinsknechtschaft.
Was ist Wahrheit? Ein beliebter Sport der bürgerlichea l'resoe
ist es, ihren Lesern die "Wahrheit" über Sowjetrußla11J nicht •orzuenthalten. Du "Angriff" brochte neulich den Bericht eine1 •ogenanL'lten Augenzeugen, der seine Ausla,sungen mit der .Feststellung begann, Kar\ Radek habe vor einigen Jahren in Moskau
Selbstmord begangen. - Von der Art 1ind drei Viertel
de•,
was heute in den Tageszeitungen über Rußland zu••"'•MCeschmiert wird.
SPD-Redaktöre, warum schimpft ihr denn immer über ! c it i e _
I e s Agrarpolitik? Sagt euren Lesern do<h nur ein <inzice• Mal,
daß die heutige deutsche Agrarpolitik •eit bald zwei Jahren öffentlich propagiert und gemacht wird •on - eurem Parteic••ouen
Baade.
Alles in Butter. Die ,,Schwiibische Tagwacht" •om u. Au;uat
fordert in einem Werbe-Inserat die Geschiiftsleute auf, durdt Inserieren in der Tagwacht doch einmal den Schwerpunkt der Propaganda auf die .,werkiätigen Kreise" zu vorlegen. "Deren Bedarf ist
gewaltig. Und die Kaufkraft ist da."- Bisher lubM W'ir
immer gemeint, sie fehle.
Gefallene vor! Die "Wi11dsheimer Zeitung" schreibt nr lllthüllung eines Flammenwerfer-Ehrenmals": "An alle ehemalir;en
Gehlionen ergehr die herzliche Bitte, an dem Weiheakt und dem
Wiedersehenstag teilzunehmen." - Hoffentlich folgea alle der
Aufforderung.
Geschäftstüchtig. Der Verleger der ,.Konncrsrouther Zeitu•c~,
der an den Wunden der Thcrese gut verdient hatte, ..-ar, nachdem die Konjunktur in Konnersreuth abgeflaut war, nado Gah·
pa.ch übergesiedelt und hatte dort den "Galspad-ter Anz<ir;u" herausgegeben. Da jetzt das Unternehmen des Wunderdoktor• Zeileis zusammengebrochen ist, sitzr der goschäftsrüd-ttigo Ver[e~er
wieder auf dem Trod<encn, - Er muß eben einen ncuen Hei\ij;en
ausfindig machen; wird ja gegenw.:irtig L'licht allzuschwer 1ei1>.
Trostreiche Entded<ung. "Wilkcs Journal" in North Will<e>boro,
North Carolina, meldet: "Professor T. A. Story hielt bei eine,.
Bankett der Kiwanis eine optimistische Ansprache, in der er •oraussagtc, daß bis zum Jahre 2029 keine Wirtsehaft•lr.riscn n>chr zu erwarten seieJl. Nach Professor Srory gab eo 190),
l9l2 und 1930 WinschafiSkriscn. Die Quersumme jeder ~i=o>ln~n
Jahreszahl beträgt 13. l) i<t eme Unglüd<szah\, und wenn •i• in
einer Jahreszahl vorkommt, bringt sie wirtschaftliche Erschütterungen. Auf Grund dieser Bcobadttungcn werden wit in den näch•ten
98 Jahren keine Krise mehr erleben, weil erst die Quersumme des
Jahres 20>9 wieder 13 ergibt." - Da können wir also ganz ruhig
sein.
Hohe Ansprüche. Das Arbeitsamt Wetzlar sudne neulich Termmcls Anschlag einen MaurergeselleL'l unter fol~enden Bedingungen: "Nicht über lj Jahre 3lt, fleißig und ehrlich. Der B<werber
muß über einen ausgeglid1cncn Tenor verfügen, der da• hohe A
mit Brustton singt. Auch muß der Bewerber in landvriruchaftlichen Arbciien bewandert sein." - Ein bißchen viel auf einmaL

Die poliuilich verordneten Ferien sind zu Ende. Zuerst allen
denen, die SJdl darüber beklagt haben, daß sie von dem Verbot nur
durch den amtlichen Ukas bcnad>richtigt worden sind und dal! sie
während der Verbotszeit nichts vom Verl•g der S.-Z. gehi>rt haben,
zur Aufklärung: Namen und Adresse der Leser sind
m i r n ich t b e k an n t, weder derjenigen, d1e die Zeitung an
einem Kwsk kaufen, noch derjenigen, die sie durch die Post beziehen; ich war also wiihrcnd der Verbor>zcit vOtlig abgcsd1ninen
von den Lesern. Wer iL.ir den Fall eines Falles (der hoffentlich vermieden werden kann) in Verbindung mit dem Verlag bleiben will,
der m(ige bitte auf einer Po><karte seine Adre;;e an[;eben. Es wörc
aud1 für normale Zeiten sehr ni.ot<.lich, wenn ich eine Karrothek
der Leser häne.
Dann müdae ich allen. die rn ir~c<ldeiner form Sympathieerklärungen geschickt haben, danken. Einige LtScr haben befragt, was
sie für die S.·Z. tun kOnnten. Die Antwon lautet: neue Abonnenten werben. Die Abonncmcn, die sid> wahrend der Verbot;zeit verloren haben, müssen durch neue ersetzt werden. Ein Leser hat vorgc;chbscn, e> solle doch jeder eine" oder zwei Monate bng z w c i
E~emplare der S.·Z, bestellen oder am Kiosk kaufen und das
zweite Exemplar zu Wcrbezwcd<cn verwenden; ich gebe den Vor·
schlag weiter, viclkidlt ist der eine oder andere in der Lage, ihn
'-" befol~cn.
BenÜlzt die ßestdll<arte, die der heutigen Nummer beiliegt, um
einen Bekannten zum Abonnement lU vennl»"n\ Sdlickt Adressen
für Probenummern! Der finJnziclk Verlu", den der Verb~ durch
em vierw0chtbCS Verbot erleidet, iH >'-' grog, ,bg er nur enrogcn
werden kann, wenn die Abonncntcnz.1hl gestci~ert wird.
Zum Acosgleid> de; Verluste; ki:ltlncn die Le5er a"d' beitrasrn,
indem sit den ß u c h ,. er s an d der S.-Z., der bisher mehr nebenher betrieben worden i,t, den ich aber Jetzt an;baucn miichie, benUtzen, Es können Jurch den Verbg der S.-z. olle ßlicher, auch
;olche, die nichi angezeiyt werden, bcoogen werden. l3ci Büd1ern,
die nicht <1uf Lager sind. i>t dJe Liderzeit <Iwa acht Ta~e. Wer
abo ein ßc.ch mdu unbedingt sofort haben mull, möge es beim
Verlag der S.-z. bec<ellen.
Jiinigc Le>cr h"btn ohn~ weitere< angenommen, daß ein ,.Vcrbot<-h>nds" be<teht oJer gcochaffcn wird, 1md einen Beitrag einbezahlt. lhnetl noJ1rnals vielen Dank! o~ der Fon.l.s jetzt beSieht,
wird er viellc1cht nodJ Clll weni~ w.1d><en.
Es i>t nicht angenehm. heute eine "Uenelci" zu besinnen, aber
""'" dazl! beitragen w i 11. d.1g die S.·Z. in der bislwrigen Weise
weiter arbeaen kann, soll nidJt sJgca können, er wi><c nicht, wie
er es anfJn~cn soll.

Vom '7· Juli l9Jl ab wird die deutsd1c Presse, chcll5o wie die
PreS>e dikta;ori'ch rc~icrtcr L:inder, nir.ht mehl' inL>Lmde >Ci!l, frei
zu ;chn:ibcn, was sie fl<r ridnif\, ''"' <ie fiir niiti~ hOlL Rei icda
Nad>ridlt, bei jeder l>.lcldun~, bei jcdenl Artikel, bei jeder Stellun~·
nahmc mul\ mit der lo.lö~lichkcit <L<>C> Verbo"< gco·cd1net werden.
eine> Verbot>, das niclu auf klaren ~;t>cvlidte<> Tathe<t.Lrl<lt<l
ba,icrt, >Ondcrn aui einer Kaut>dtukhc><in\nLU<>g, d1c b,•l\ebi,~ ,lehn·
bar, bdicbis au.1legbar i<t - duf dem Ermc<>en Jer VcrwJlt,.ngsbchOrden der Polizei. Die Gof.rhr, wo-hotcn zu wcnlcn, ohne 'ir.h
auch dureil grögtc V<>rsicht vor dem Verbot ><hlitzcn zu können.
die>e Gefahr ]5t sd1limrncr al; die h.irte<te Vm7e:JSur. ll.t; Rcdu
der frele'n Mcinungs.iuJ\cru<>g i't von heule ah m Dcut<d,land
pr<tktisch beseitigt.
Berliner Tageblatt {J8.Ju], '9J')
Es ist in mcn>en Au~c!l bei weitem nid-tt so betrUbcnd, daß dieser
otkr jener Liberale seine Gedanken nicln drucken l.11>en d.uf, als
Jaß viele tamend Familien nidn im;tande sind, ihre Kuwffcln
Gcorg ßüchner
zu ,chmällen.

•o•

Sp3rsomkcit. Wie die "Frankfurter Zeimng'' berichtet, hat eine
Postbehörde in ~1 estdcuochland angeordnet, daß der Luxut perforierten Klo;ottpapicr> nidrt mehr geduldet werden dürfe; e• •ollen k(infng nur ßl:iner aus alten Telcfo;lbüchern benÜizt werden.
in ci•>Cr ,.Durd>fL.ihru<>~>vCr<>Tdnunt:" wird bestimmt, daß die Seilen n1du g>nz \erwen,lei werden dürfen, sondern in zwei H.:lfiCn
zendt wen!~n nnisscn.
Monumentak·s. Der G!plcl des Sdf;enumwobcnen Brocken 1ol1
dmch eine riesi~e Ocnkmalsatllage "versd,(;m" ''•erden, für die
bereits ci!l Entw<lrf eine> berliner Bildhauers vorliegt. Dao Ilf
Meter hohe Omkmal wird gekrönt sein "von vier hohen ßläser·
g<:>taltc:o, die das ~rol\c Wecken von der demsehen Einheit in die
Weite po<Juncn". - Leider nur symbolisch. Könnte man nicht
vier Lout>predJer einbauen?
für den .,Verbots-Fonds" (Pomd>eckkonto Sruttgart I9~H. D•e
sind-bis jetzt cmgcgJngen: Jmal 1 Mark, 3mal
~Mark, Jmal 4 Mark, 1mal "'Mark. wsommcn 3' Mark.
Dr. M .• Ber!in {nähere Adre<Sc unbekannt): ßcsten Donk für die
10 )lhrk für den Verbot>-l'onds!
Der P<lstauflagc der heutlr;cn Nummer liegt eine Bestellkarte bei,
\'Cer für September no(h nidu bestell< hat. fülle sie aus und ~·erfe
sie l\1 den n.lch«en Bridb,ccn. Wor schon be1ahlt hat, w<iii vdlcidl! einen 1\ebnn<Cn, d,," er n1it Hilfe der ßcstellkJrte zum
Abortnieren ver.l!LL<•<en kJoHL
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Kleinigkeiten
Mündig. Im Yenrieb der Südfilm A. G. ist ein Tonf,)"'- erschienen, der nach einer Mincilung Je.< amdichm preu"i•dren
Pressedien<tel beso<>ders für Verfossungsfeinn geeignet ist. Er '"
474 Me<er lang und ,,Mündiges Volk" beiiielt, - falls der Fil".
nicht sehr ,.gdrogt" «in sollce, könnte man ihn ja ~urdl Notverordnung dem mündigen Volk zwangsweise vorführen lassen.
Sinnige<. Das von einem Sozialdemokrateil gclciiete Arbcit•amt
Bcrlin-Mme hat eine eigene Verfassungsfeier abgehalten. Eine ,,eindrucksvolle" Rede über das ,.Recht des Menschen zur freien Entfaltung ociner Kräfte" war umrahmt von "mir schönem Empfinden" vorgetragenen Chöre11; betitdt "Einiracht und Liebe" und
"Hab' Sonne im Herzen". - Das muß ja direkt rührend ;e..-c1 en
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Stuttgart, 30. August 1931

Die

onnta
Ein Fusionsplan
Von dn "Reichs r e form" ist aud1 einmal wieder die
Rede gewesen. Alle Jahre gesc-hieht das, und allemal geschieht
dann hintendrein nidns.
Der preußische Finanzminister H 0 p k er- Asehof f, Spezialist in Reid1sreform, findet die Zeit dafür eigentlich nicht
ungünstig. Normalerweise wäre nän1lich für eine l'i.nderung
des Ländcraufbau~ ein verfassungsänderndes Reichsgesetz, also eine Zweidrittelmehrheit im RcidlStag, erforderlich. (Außer
wenn das Land zustimmt oder die Bevölkerung selber die
Aenderung verlangt; dann genügt nadl Anikd 18 der Verfassung eine einfache Mehrheit.) Zweidrinelmehrheiten sind
Kumtstü<!e, zum mindesten im dcuuchcn Reichstag, wenn
es sich nidlt gerade um Vorlagen wie Erhöhung de; Diäten
oder Bewilligung von Kriegskrediten handelt. Weit einfacher
ist eine Notverordnung. Und da wir gegenwärtig sowieso mit
Notverordnungen regiert werden, sagt sich Herr HöpkerAschoff: auf die eine käme es auch nicht an, durd1 die nach
vorheriger Verständigung zwischen preußischer und Reichsregierung Preußen mit dem Reiche versd,molz.en würde.
Nicht ger,ade plötz.lich, so wild sind deutsche Demokraten
nicht, aber in Etappen. Höpker-Aschoff denkt sid1's so: 1. Der
preußische Ministerpräsident wird deutscher Vizekanz.ler, der
Reichsinnenminister übernimmt auch das preußische lnnere,
der Reichsjustizminister die preußi1<.-he Justiz, und die preussische Steuerverwaltung geht aufs Reid1 über. 1. Später werden drei weitere preußische Ministerien (Wohlfahrt, Handel,
Landwirnchaft) von den entsprechenden Reichsministern (für
Arbeit, Wirtschaft, Ernährung) übernommen, so daß nur
noch Finanz und Kultus preußisch blieben. }. Die kleinen
norddeut~dl.en L'inder würden dann von Preußen {!:eschluckt
und mit den ihnen hcnachbartcn preußischen Provinzen zu
.,Ländern neuer Art" vereinigt werden.
Höpker-Asd1.0ffs neuer Plan ist eine Legierung des vor drei
Jahren veröffentlichten Luther'schen Plans (bei dem er Pate
gestanden hat) und des seit über zwei Jahren in den Schubladen des Reich~innenministeriums schlummernden offiziellen
Planes der Länderkonferenz. Ob er gut od~r schlecht ist,
darüber braucht man sich vorläufig wohl mcht zu unterhalten. Erstens hat es mit der Durchführung seine guten
Wege; die Wahrscheinlichkeit i1t höchstens 10 Prozent, an{!:esichts der kühlen Haltung des Zentrums, der leidenschaftlichen Gegnerschaft der Rechten und der politischen Ohnmacht de,: Linken. Zweitens "·ird Volkwertrcrung und "öffentEche Meinun!(" (Presse) dabei ja dod1 nicht gefra\!,t oder
berü<ksidltigt; wir werden ge~;enwärtig diktatorisch Te"<;iert,
und die Presse, auch die einer gewis.en großen Partei, kann
sich "eins sd>reibcn".
Von Interesse für den Betrachter des poliris~·hen Theaters
ist die tiefere Ursäch!ichkeit, die Vorgeschichte des Hervortretens Höpker-Aschoffs gerade im augenblicklid1en Zeitpunkt. Wahrscheinlich sind es weniger verwaltungstechnische
und finam.ielle Gründe, die dam geführt haben (die liegen
längst vor!), al~ politische, um nicht zu sagen persönli<.fle.
Bisher war die So7ia\demokratie für ein Aufgehen Preußens im Reich und die Zerschlagung Preußens in
seine Bestandteile nicht zu haben. Sie erklärte, Preußen
müsse bleiben, es sei das festeHe Rollwerk der Republik, und
die politische Entwicklung im Reich schien ihr recht zu geben.
Nun sind aber im kommenden Frühj~hr Neu w a h I e n
in Preußen. Sie werden das Ende der hcuti~en preußischen
Re~ierunRkoalition bringen, daran ist nicht z.u zweifeln. Autfl
in Preußen ist der sozialdemnkratischc Stern im Sinken. Damit i<t jene Bep:ründung für das l'esrhalten an Preußen im
Begriff wef:Zufallen. Sie war schon frühe; hl<ch, weil 1ie nur
an das Morgen, nicht an Übumor~;en dachte. Preußen könnte,
wie vor dem Krieg, auch wieder das Bollwerk der Reaktion
in Deutschland v:erden.
Außer wenn man es vorher nach Höpkcr-Aschoffs Plan
noch liquidieren würde. Der preußische Ministerpräsident
Braun würde dann Vizekanzler; ein S<.flachzm:, der ihm nicht
nur 'eine Stellung in Preußen festigen, sondern seiner Partei
auch wieder die Tür zum Reichskabinen öffnen wiirde.
Braun h.1t, in schroffem Gegensatz, zu seiner friiheren
Haltung, in einer Rede am 11. Au~ust freimütig bekannt,
daß Preuß~n heute "ohne jede Spur von Partikularismus" hereit sei, im Reich aufzugehen. Man "'ird also annehmen dürfen, daß Höpker"Aschoff seinen Vorstoß nid1t ohne Einventändnis Braun1 unternommen hat.
Ahcr es wird ihm nichts nüt 7.en. Denn Cl fehlt ihm d.11
Einvcrst~ndnis Hugenberg.l.
Erich Schairer

Nach dem Fest
Nocvcrordnun~

Nr. wieviel?
Am '4· A\lgust hat der ReidHpräsident "auf Gnmd de< Artikels
4S Abs. 2 der Reid,.verfa<mng" eine Verordnung ,.?Ur Sicher\lng
der Hau,halte von Ländern und Gemeinden" cdH>e~, die bcnimmr:
1. Die La_ndesre~ierungen sind erm:ichrigr, alle Maßnahmen, die
zum Ausgleich der Haushalte von l öndern und Gemeinden (Gemeindeverbänden) erforderlich sind, im Verordm•n~'wegc vorzuschreiben. Sie können dabei von dem benehc 11 den Landesrecht ab·
weichen.
!. Die L~nde<regierun~en ki>nncn insbesondere bc<ri~Tmcn, daß
und in welcher Weise die Pcr><lnolampbcn und andere Ausgaben
der Länder und Gemeinden (Gemcindcverbjnde) hcrabgcoctzt wer·
den.
~1 ir werden also in den näch<ten ~'ochen eine Serie von Notverordnungen erleben, mit deren Hilfe die L ä n tl er Sparmaßnahmen durd1führen oder die Gemeinden ~u111 Sparen 7Wingen,
Und <las 7.wei ?>.1onate, nachdem in ganz Deutsd•bnd der freil;crr
vnm Stein mit bombastischen Frasen als Vork:impfer für die
Sdhst,·crwalt<m~ geleiert worden ist 1
Poli7ciprä<idcnt Gncsimki (Berlin) hat auf Grund der l"otvcr·
''0111 17. Juli d<. Js. den im !ntcrnatinnolcn Arbeiter" Ver·
lag er<chiencncn Roman von Hans March..,•itza: "Sturm auf F..,en"
für ganz Prcu~cn verboten und die Beschlagnahme angeordnet.

(lrdnun~
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Zwei Fechtbrüder

Das fünfte Gebot
Von Gerhard Stäblcr

In Heft 32 des ..T•gebu<.hs" hat Leopo!d Schwarzscllild
,. i e r G c bot e aufgestellt, deren Befolgung Rettung au.>
der Krise brin~en würde. Erstes Gebot: Entsd1ließt euch, an
die Theorie· zu~ glauben, daß die Kau I k r a f t gestärkt w~r
dcn muß. Zwe1tcs Gebot: Macht einen PI an, nad> dem
produziert und verteilt wird. Drittes Gebot; Schafft eilt
<eaar\iches Kreditsystem; gebt dem Staat das Monopol der Kreditversorgung. Viertes Gebot: Macht Fr i t ·
den in Europa.
Wer .ollte mit diesen vier Geboten nid.t einverstand~•
sein? Auch dem größten Teil der Begründung kann man nur
zustimmen. Schwarzschild fragt: Es sind genug Rohstoffe da,
es sind genug Maschinen da, es sind genug Arbeitskräfte da,
es ;ind genug warenhungrige Mensd.en da - warum funk·
tioniert der Wirtschaftsapparat nidn? Und antwortet: weil
kein Wirtschaftsplan, ja nicht einmal die leiseste Andeumn;:
einer Ordnung besteht. "Hier wurstelt jeder an seiner Stelle,
wie es ihm einfJI\r, und es kann gar nicht ausbleiben, daß ein
großes Tohuwabohu daraus wird. Stellen Sie sKh ein riesiges
lndustrieunternehmen vor, etwa die I. G. Farben, mit ihre•
vielen einz.clnen Werken und Betrieben. Stellen Sie sich vor,
die Leiter dieser einzelnen Betriebe seien keinem einheitlichen Willen, keinem bestimmten Programm unterworfeR.
D.1s würde bald schön aussehen bei der I. G. Farben! Der
eine Direktor käme plötzlich auf den Gedanken, daß ei•
neues Verfahren für Aspirinfabrikation besser ist als das altt
und würde eme neue Fabrik dafür bauen. Ein anderer hätte
die ldec, daß er eine eigene Transportflotte braudit und
würde Schiffe in Auftrag geben. Ein dritter finde vielleicht,
J~fl mJn die Salpetergruben in Chile aufkaufen muß, ein
fünfter wiederum würde die Salvarsanabteilung sd.ließen las·
sen, weil er glaubt, daß man in wenigen Jahren überhaupt
kein S".lvar;an mehr brauchen wird, - mit einem Wort:
nach l'ingstens zwei Jahren wäre die Firma so pleite wie nur
denkbar.
Nun, ganz Deunchbnd, ja die ganze Welt ist eine einzige,
gigantische L G. Farbcnindustrie, und es geht genau so in ihr
zu, wie c1 in einer einzelnen Firma nie und nimmer zugeht.
Wenn drei Textilfabriken, die das ganze Land versorgen
Zwei Zitate
konnten, gut gegangen sind, kommen sicher drei neue UnterIn der Woche nach dem offenen Ausbruch der Rankenkrise nehmer und errichten drei neue Fabriken. Jetzt gehen al!e
(11.-'9· Juli) hat sich die deutsche Regierung über den ~e~;, <echs ,chlecht und verzetteln ihre Hauptkraft in Versuchen,
den sie in den fo\<>cnden Monncn "chen wollte, entschließen li<.h gegcmeitig z.u sd.aden und totzukriegen. Sch!icßlidl.
müssen. Bitte um"' Untersti..!u.ung, ~om Ausl~nd oder (vor- «·r~en sie •i~f, ernlüdet zusammen, beschließen alle nur nocl\
Hutige) "nationale :.clbsthdtt·'? Die Hilfe des Ausi~ud<:s w.u halb soviel zu produz.ieren, wie sie könnten, und doppelt so
nur zu erhngcn, wenn die deunc·he Rq~ierung einig~ von hohe Preise zu verlangen. Die Folge davon ist, daß um soviel
FrJnkrcich g~~tellte politisc!Je Bedingungen annahm. S1e hat wenie\n von anderen Waren verbraucht werden kann, das
das nicht "Ctan. Warum ni<.ht?
heillt: der sinnlose Beutekampf innerhalb einer Branche wird
"Die A~twort", 'dueibt die "Saar-Chronik", ,,'ISt einf..d1 in nnen ebenso sinnlosen Beutekampf der verschiedenen
und klar: weil die deut~chcn J\.1iniltn, wenn ,ic .1uJ1 nur eine Br~nd1cn untereinander verwandelt. Dasselbe geht nun audo
ein~ige der französisdlen Bedingungen angenommen hätten,
noch im internationalen Rahmen vor sich, also zwischen de•
die Gefahr eines nHionalistischcn Sta.mstrcichs und Milit;ir- Textilfabriken aller Länder und der Gesamttextilindustrie
punches riskiert haben würden.
\Jlld der gesamten übrigen Industrie. Und jetzt mu\tipliliere•
Am q. luli ugte in ßerlin eine interne Konferenz der Sie SICh das Beispiel der Tcxtilindustrie, indem Sie es auf
Führer der ·bekannten "Katholisd1en Aktion", zu denen u. a. sämtlid1e Erwerbszweige überuagen, und überlegen Sie sich,
auch der Ministeri~!direktor Klausener vom preußischen In- wie e.1 in einer Welt aussehen muß, in der es kein durdl.nenministerium ~ehört. Die Konferenz war strcn~ vertr~u dadnes, kontrolliertes Zusammenarbeiten gibt, in der alles
\ich; nicht cinm;l Vertreter der Zentrumspresse waren zu~e· wirt<chaftliche Gc>dlehen von vagen Vermutungen und Hoffhs"n. Im L~ufe die>er Konferenz machte einer der Redner nun~en des einzelnen abhängt und alles in einem wüste•
die aufsehenerregende Mittcilun~;, dafl zwei füh:endc R~ich> gegenseitigen Köpfe-Eimd.lagen mündet. Ist es ein Wunder,
wehr"ener:ilc, n'imlich General von Hammer<tcHl 1111d Gene- d~ß die>e Maschine, in der jedes Rädchen sich bewegt, wie es
ralm~or Sch\eid1cr, crklirt hitten, ,bß sie einen "Kotau vor ihm ~eradc paßt, nicht funkrioniert?"
Frankreich" unter k<:incn Um,tändcn mitmad1·:n \\'i.irden und
Nein, e.< ist kein ~'under; und wir erleben's ja z.u spürbar,
m diesem Falle jeck Go~r.<mic ft.ir die Zt~,·ali>si~keit der
d:~ß di,· Ma>ehine ni<.ht funktioniert. Also braucl1en wir eine•
Reichswehr ablehnen müf\ten."
PI .l n. "1\i,m muß feststellen, was in jedem einzelnen Gut
Generalmajor S~hJeicher ~ehöre ZLI dm imim~tcn. Verrr~u der jährliche Bedarf ist und muß die Mengen dieses Bedarfs
ten de,; Reich>präsidentcn. "E, giht da eme ndltlg~chende
auf die gümtie\sten Produktionsstätten konzentrieren, die
K.1marilla, die doc Politik liindenbur~l din\\icrt, «'i"c Meidann vollbcschiifti~t, also billigst produzieren werden. Das ist
nung macht und ihn hcrmcti<~h vor alkn finllü\,_n Jh~u keine abenteucrlic·he Sache, sondern von zwanzig bis dreis·
schließt, die ihren Plänen t;d~hrlich werden könnten. Das
sind die Herren Gener,,\major S~hleicher, Reichsminister Tre- 'iR halbwegs gescheiten Menschen in einigen wenigen Monate•
7.u .<ehaffen."
viranu<, Staatssekret:ir von B.lilow vom Ausweinigen Amt und
Bi, hieher bnn man nur sagen: ja, so ist es. Wenn ~b~r
Ober<t!cutnant von Hindenbur\'_, der Sohn und per>ön\iche
s~hwan.l<.hild dann iordährt: "E~ ist nicht einmal dazu notAdjutant de, Rc:chlpräsidcnten.
Die 1e vier \·Iaren, in deren Hinden Rcith>k.m?ler und \\'Cndig, daß man sehr tief ins Privateigentum eingreift", <0 wird man schon bedenklich. Besonders da SchwarzReiehsmini.1tcr nur noch Attrappen sind, "machen" die Poli- id,ild einem sehr anschaulich macht, daß gerade das Privattik dn dcut<ehen Reichsprisidenten. Diese von llerren lnbcn eigentum an den Produktionsmitteln und die private Ver"
das g~niale Sv<tem der "}/<Jtverordnun>;en" erfunden, die von
tlio.:ungsgewalt über die Kredite sd.uld daran sind, daß die
ihnc~ au<gca~beitn, von Hindenbur~ >i;;niert und von Brü).1."chine nid't !unktionierr. Denn sobald in der Wirrschaft
ning hdc.hhgem.ifl ~eg,·ogc>.eidl!let "erden und mit deren
nidn mehr die nötige Sicherheit und d.<s nötige Vertr.<ue•
Hilfe das deutsche Sedv:igmillioncnvolk hcme ohne unerherr~chcn, macht der Kapitalist "lieber überhaupt nichts mehr
wiimchte p~rlamcnLtrisdlc. Mitwirkutl[; 10 überau~ g\orreidl
mit seinem Geld, als daß er ts in Gefahr bringt; die Ban.,
regiert wtrd."
gibt lieber Uberhaupt keinen Kredit, als daß sie sid. defllll
'Oie llehauptun~, die Reichswehr habe verhindert, daß Brii- Ri>iko aussetzt, keine Zurückzahlung zu empfangen. Sie könnin" <ich in Verhandlungen mit l;rankreich eim;da;1en habe, nen von ihrem privaten Standpunkt aus, vom Eigentum3wird bc<t~rigt durd1 ein 'zentrumsblatt, die "Rlicin-Mainischc standpunkt aus, tatsächlich nid.t anders handeln .. , Das
.
Volkszeitung·', die am !j. Juli gcsdHi~bcn h."t:
EigrntUill hat also die Eigenart, daß es sid1 gerade in dem
"Wenn es nun wahr j,t, w"' aus ßerbn benehret w1rd, d.1ß Au!\enblick, in dem es am notwendigsten wäre, vcrwei{!:ert.
nämlich in der entsdlCidcndcn Kabinettssitzung in der N~Lht ~'cnn es so weit gekommen i<t, wie jetzt in Deutschland, we
zum Monta:; Reid11wehrmini<tcr Groener die von rr~nkreieh nicht nur d.1S aus\ändi1che, sondern bereits das inländis<.-he
nahegeb.:te Geste mit der Erkl~run~; verhindert hat, er könne Eigentum sich ängstlich verkriecht und erklärt: "Ich kan•
in dic·<tr;, falle nicht für die Treue der Reich>wchr hürgcn, nicht, ich palSe". wenn es so weit gekommen ist, muß unheso err:ibt sich allerdings das Bild einer Lage, die der in den din:::t ein Au; weg gegan{!:en werden, der außer h a I b detS
er>tcn Tagen de1 Cuno-1\hentcuers unsc!•gcn Angedcnk~ns Gebietes des Eigentums liegt."
ver?.weifelt ähnlid1 sieht."
.
Deshalb muß, sagt Sdlwan.wild, der Staat eingreife•
Es sei nochmals dar,wf hingewiesen, daß die<e Sätu l!l
einem Blatt der Partei dc.< Reicl11bn7.1crs verötfcntlicln wor- und den Kreditstrom ennpred.cnd den Bedürfnissen der Ver·
b"ucher lenken. Der Sraat würde also als überparteiliche
den sind.
K.
Aus~leiJmtcl\e funktionieren.
Aber in Wirklichkeit ist der Staat dazu gar nicht imstande.
Jn einem kiirzlich verüffcntlidltcn llcridn de. deuuchcn Stidtswffsyndikars, in dem e;nc lk:;riindun~ fUr die n~ucrli~1c Er- Denn der Staat isr keine überparteiliche Macht, sondern ein
App.trat, der bald diesen, h.1ld jenen Interes.en dient; es
höhung der Prei<e gc~d>cn wir,!, heif\t "' u. a.: ,.D1e F.rnchtung
von S.tick<tnffanla~en beruht 111 vielen Lindern nid1c ollein auf kommt eben darauf an, wer ihn in der Hand hat. Und gegcnwirtschaftlichen Erwä)\ungcn; mci«en< liegen ihr vor alkm natio- wärti~ haben ihn nicht die Massen der Verbraucher oder deren
nale 1111 d insbcmndere mihr:irisdlc Rücksichten :>.u~rundc. Infol,;c· VertrCter in der Hand, sondern die Vertreter einer kleinen
dc"cn befinden sidl die Sti<k,tofhhrikn aud1 vidbd1 in St.,ats- Schicht von Besit7.cnden, deren wirtschaftliche Macht 10 ::;ol
bc<it?.. ,,der <ie erholten <laadichc 7:u<dli;'"·" - D." he~ßt also: i>t, daß sie den Staat.>apparat (Vcrwaltungsbürokratie, Poli?ei,
die chemi<chcll Produkte vertCU<'rn <ich. weil man Jic Vorbcrei- Heer usw.) ihren Interessen dienstbar machen können. Ein
staatliches Kreditsystem oder Kontrolle der Banken durd!
tun:~cn für den n3chsrcn Krieg einka\~ulieren muß.

Die Nebenregierung

Cen Staat zu verlangen, heißt al~o, die Kapitalisten zur KoRtrolle der Kapitalisten auffordern.
nPr An,we~ .• ,der außerhalb des Gebietes des Eigentums
liegt", führt also in eine Satkgasse. Das "Eigentum" (nach
SCilwarzschL!ds Terminologie) versagt in der Krise, es streikt;
deshalb muß der Staat eingreifen; dieser ist aber vom "Eigentum", d. h. von den Besitzenden, abhängig, wird also nichts
unternehmen, was deren Interessen schwer schädigt - das ist
ein Kreislauf, dem man nur entrinnen kann, wenn man folgert: also müssen der Einfluß der Schicht von Besitzenden
auf den Staatsapparat und ihre Verfügungsgewalt über die
Produktionsmittel gebrochen werden. Sd!warzschi!d folgert
nidtt so. Er verlangt zwar genau das, was die Bo!schewiki
heute in Rußland dun:hführen (staatliche ~lanwirtsd1aft), aber
Ton dem, was die Bolschewiki 1917 bis 1922 getan haben,
redet er kein Wort. Und dodJ wäre die heutige Planwirtsd!aft in Rußland unmöglidt ohne die Ereignisse der Jahre
1917 bis 1922.
Das sind einige Andeutungen einer Kritik am zweiteil und
dritten der vier Gebote Schwarzschilds. Eine Kritik an den
(l(,iden andern käme zu den gleichen Ergebnissen.

In England ist die "Arbeiterregicrung", die seit Juni 191.9
am Ruder war, gestün.t worden. Und zwar nidtt durch eine
Abstimmung im Parlament, nicht durch die beiden gegnerisdtcn Parteien, sondern durd1 die eigene Partei und die Gewcrkschaitcn. Der Zusammenhang der Labour Party mit dez:
Gewerkschaüen ist äußerst fesr; l 50 Abgeordnete der Partel
sind Gewcrksduftsmit,;!ieder. Der bisherige Außenminister
Hendcrson ist der Leiter der Gewerkschaften.
Der Grund für den Sturz des Kabineus liegt in der wirtschaftlidlcn, speziell finanziellen Krisis, in der England sich
befindet. b hat erst vor einigen Wochen, am 1. August, von
Frankreich und den Vereinigten Staaten einen Kredit von
50 Millionen l'iund {=1 Milliarde Mark) erhalten; er ist beinahe ~ufgcbraudu. Man mußte sid1 nach einer Sanierung des
Etats umsehen, und die Regierung- oder vielmehr ein Teil
der Regierung, geführt von Mac Donald und Snowden wollte die notwendigen Mittel durch Lohn- und Geh:.!tskürzungen, durd1 Abbau der Arbeitslosenunterstützung und anderer sozialer Leistungen aufbringen. Die Gewerkschaften
•
und die Partei dagegen wollten statt de»en einen :..ehnproAuf der einen Seite Oberfluß an Rohstoffen, an Maschinen, zentigen Zoll auf die gesamte Einfuhr legen und neue Stc~ern
04ft Arbeitskräften, auf der andern Seite Warenhunger und
einführen, die den Besitz treffen sollten, Der Fiihrcr d1eser
Not - das ist der Widersinn der kafitalistischen "Ordnung". Richtung in der Regierung war Henderson.
Ihn anzuprangern, immer wieder au ihn hinzuweisen, ist gut
Da keine Einigung zu erzielen war, schieden die meisten
11.nd notwendig.
Labour-Minister aus dem Kabinett aus; Mac Donald wurde
Zu verlangen, dieser Widersinn müsse durch eine plan- vom König beauftragt, die Regierung ~mz~bilden. ~r verlie_ß
mäßig betriebene Wirrschaft überwunden werden, ist besser. ihn mit "dem üblichen Handkuß", wLe d1e "Vosmche ZeiAber alle Kritik und alle Forderungen sind !erzten Endes tung" mitteilt, und holte sich zu drei Labour-Ko!!egen, die
wertlos, wenn nidtt die Rolle de~ privatenEigen tu m s nicht mit der Partei, sondern mit ihrem bisherigen Führer
aa den Produktionsmiceein und die Rolle der Mac Donald zu gehen bereit waren, vier Konservative und
S t a a t s m a c h t klar herausgearbeitet werden. Die Wirt- <".wei Liberale ins Ministerium. Die "Arbeiterpartei!er" sind
d!.aft, sagt Sd!warzwild, hat "nur einen einzigen Zweck: also im Kabinett in der Minderheit.
möglidm viele Menschen möglichst reid!lich mit Gütern zu
Die Aufgabe der neuen Regierung ist die Durchführung der
Tersorgen". Dieser Satz ist ridttig, wenn er als Forderung
Sanierung nad! dem Plan, der die Labourpartei zu Gegnern
aufgestell~ wird, nidtt aber, wenn er als Feststellung einer
Tatudte gedacht ist; denn in der kapitalistisdlen Wirklidl- der alten gemacht hat. Der "Sozialist" Mac Donald führt jetzt
keit ist eben der Zweck der Wiru<haft einzig und allein der, ein bürgerliches Kabinett, in dem die Konservativen ausschlagCen Besitzern der Produktionsmittel Gewinn einzubringen. Ist gebend sind, und das die Pflicht hat, antisoziale Maßnahmen
llieser Gewinn gefährdet, dann streiken sie, dann stockt der 1.ur Reuung des englisd!cn Kapitalismus zu treffen. Als er
'1.nze Wirtsdtaftsapparat, au<h wenn Rohstoffe, Maschinen, vor die uns Deutschen nicht unbekannte Frage: Staatswohl
Arbeitskräfte und Bedarf rei<hlich vorhanden sind. Dieser {!ie1: Wohl der Kapiulisten) oder Paneiwoh!? gestellt war,
Wideninn wird so lange dauern, bis der PriTatbesitz an den hat er sich, wie es unsere deutschen SPD-Heroen audt gehalten
haben, dafür entschieden, dem Interesse des Klassengegners das
Produktionsmitteln beseitigt ist.
Und ebensowenig ist der Zweck des Staates (in der heuti- der eigenen Klasse :z:u opfern. Eine Station, die auch in der
Entwicklung des englischen Sozialismus einmal kommen
~;en Wirklichkeit) der, als über den Klassen und ihren Intere~
mußte.
~>en sd!webende Ausgleid!sstelle zu funktionieren. Wer d1_e
11nter dem Kapitalismus leidenden Massen auf den (kapicahDie Folgen? Sehr wahrscheinlich wird die Labour Party
stischen) Staat vertröstet, der hilft die Durchführung der (an sich. spalten. So gut wie sid!er ist, daß, falls wider Erwarten
sich. so vernünftigen) "vier Gebote" verhindern.
die organisatorische Einheit der Partei erhalten bleiben sollte,
Wer nid!t in einem fünften Gebot sagt, weIche Kraft nicht mehr Mac Donald, sondern Henderson Führer der
die vier Gebote zur Geltung bringen soll, a u f w e I c h e Labour sein wird. Die Auswirkung der neuen Politik, nämWeise ihr Inhalt nrwirklid!.t werden kann, der hilft im lich die Verschled!terung der Lebenslage der englischen ArGrunde trotz aller Kritik den Unsinn der kapitaliscisd!en (l(,iter, wird die ideologische Klärung im englischen ProleWiruchaftsordnung erhalten.
tariat fördern. Der Abbau der Löhne und der sozialen Maßnahmen muß den Arbeitern die Augen öffnen über die Rolle,
Vorsichtig ausgedrückt
die eine reformistische Partei im kapitalistisch-demokratischen
.,Die City weiß, daß der Grundlage der englischen Wohlfa~rt, Staat heute zwangsläufig spielen muß. Kurzum, wie die Bürdem Pfund, gegenwärtig Gegensätzlichkeiten zu Frankreich mcht ger so schön sagen: Radikalisierung der Arbeitem.:hak
ileil.am oind. Gewiß, audl die Außenpolitik des Labour-Kabinem
Diese Sanierungspolitik war für England nicht zu vermeinrtrat den Standpunkt, daß nidus im Kampfe gegen Frankreidl den. Es steckt mitten in der Krise; ausländische Kredite verzu erreidlon sei, daß man in den beiden großen Fragen der Repa- dampfen wie Tropfen auf dem heißen Stein; das Pfund steht
rationen uod der Kriegssd:tulden nur auf Grund freund<dJafdidler nicht mehr fest; das Ausland will in England nicht mehr
Zu~ammenarbeit mit Fraokrei<h vorankommen werde, und die
gerne Gelder anlegen. "All das in einer Zeit", sagt Günther
Mahnungen, die MacDonald und Hender<on ihren deutsdten Kol- Stein im "Berliner Tageblatt", "in der von Australien un?
legen in Cbequers, London und Berlin zuteil werden ließen, waren von Südamerih her eine riesige Kapitalzerstörung, eine be!sidJerlidJ in diesem Sinne gehalten. Immerbin tendierte die Ent- spie!lo~e Absatz- und Preiskrise die wertvollsten englischen
'll"icklung dodJ dahin, daß in beiden Fugekomplexen an den ent- Auslandsanlagen von Tag zu Tag dezimierr." Die notwendige
sd:teidenden Zeitpunkton durch die verständigungsfreundlicllere Welt Folge der englisd-Jen Krise und die einzige mögliche Politik
ein gemeins.amer freundsdJafdidJer Druck auf FrankreidJ ausgeübt des neuen Kabinetn wird nad! Stein die Umstellung Englands
•erden sollte. Viel\eidu bat aucll die Berliner Diplomatie eine auf die Devise "Export um jeden Preis!" sein. England ist
sol<he Entwicklung in ihre Rechnung eingestellt. Nun aber mag gezwungen, mir allen Mitteln als sdtarfer Konkurrent aller
co sein, daß 5 jd:!. in der eng\isdJen Haltung Verschiedenheiten des exportierenden Länder auf dem Weltmarkt aufzutreten. Die
Tempo5 und der Nuance uge~n werden, die für die deutsche Folgen werden auch wir Deutsche zu spüren bekommen; auch
Außenpolitik in den entsdJeidungsvollen Monaten des nädJsten unsere Exinenz hängt vom Export ab, die Konkurrenz der
Engländer wird das Lebensniveau des deutschen Arbeiters
Halbjahres erschwerend sein können."
So sd:treibt die "Frankfurter Zeitung" in einem Artikel über noch weiter herabdrück~n, die wahrscheinlich nicht zu um"Englands Krise". In ein DcutsdJ übersetzt, das auch außerhalb gehende Einführung von Zöllen auf den Import nach GroßFrankfurts verstanden wird: der Sturz des Labour-Kabinetts hat britannien wird weiter dazu beitragen, den deutschen Export
die au<h vorher sdJon utopische Hoffnung, in England ~inen Bun- zu erschweren. Kurzum: die Verschärfung der Situation geht
weiter; die Krise des internationalen Kapitalismus wird noch
d~sgenossen gegenüber Frankreich finden zu können, vol!eods ganz
schlimmer.
Max Barth
zuni<hte gema<:ht.

Roman der Wirtschaft
Union der festen Hand" heißt ein Roman von Er i k
K. ~ g er, der im Verlag Ernst Rowohlt, Berlin W 50, er:K:hiencn ist (S8o Seiten; in Leinen gebunden ~,50 Mark) .. Es
ilt der Roman der deutsd!en Wirtschaft und threr Entwicklung seit dem Kriege. Im Mittelp~nkt stehen. die rheinische
Sch.werindustrie und ihre Führer, d1e Krupp, Stmnes, Thyssen,
Duisberg usw. Gezeigt werden mit außerordentlicher ~adt
kenntnis die komplizierte Verflo<htenheit des industriellen
le(l(,ns die nur schwer durchschaubaren Wechselbeziehunten z,;is<hen P~odukcion! F!nanz un? Politik, und das Ein~
drin&:en der Wirtsduft m Jene Beztrke unseres kulturellen
Dasems, die der Beeinflussung der Massen dienstbar gemad!t
werden können.
Der Roman beginne mit jenen letzten Kricgsmonaten, wo
der Kaiser in höchsteigener Person die "Waffenschmiede des
Reich~", Krupp in Essen, besuchen mußte, um den Durchhaltegeist der Arbeiterschaft neu zu beleben, und er endet
mit dem neuerlkhen Versu<h unserer Schwerindustrie, dem
enttäuschten und ermatteten Proletariat an Stelle von "Freiheit und Brot" Arbeitsfreude und Werkverbundenheit beibringen zu lassen. Den kaiserli<hen Stimmungsmacher hat der
bestens honorierte Industriefilosof abgelöst, und an SteHe der
bccreßten Unterführer sind die Wirtsd!aftsoffiziere getreten,
die durch einen raffiniert aufgezogenen Bildungs- und Beeinflussungsapparat, dur<h Werks.chu!en, Werkzeitu~gen usw. die
Arbcitsmannsd!aften so zu dnllen haben, daß SJe dem neuen
Arbeitsethos willig ihr Ohr leihen; im Hintergrund steht für
alle Fälle als Reserve die mit reichlichen Mitteln ausgehaltene
Söldnertruppe der Nazis.
Bis man so weit war, hat man si<h zu manchen Wandlungen bequemen müssen; der Weg ging üb~r vorsichtiges
Lavieren, Arbeitsgemeinschaftsgesäusel, Burgf~Jeden und abwechselndes Auftrumpfen mit dem Herr-Im-Haus-Standpunkt; er brad!te den Herren der ~insduf~. eine bemerkenswerte Stärkung gegenüber der politischen Fuhru~g des Sta~
tes und ein schrittweises Zurückdrängen der Arbe1ter.s<:haft b1s
nahe 1n Vorkriegspositionen.
Reger zeigt die ganze Galerie unserer Wirtsch.aftsfü~_rer:
V:ie patriareh11isdl an~:ehauchten Bewohner der Vtlla Hugel,

Französische Politik

Krise in England

Es ist jetzt etwa anderthalb Jahre her, daß die deutsdJ
Außenpolitik ,,aktiv" geworden, daß die "Erfüllungspolitik'~
von der "Rcvisionspo!itik" abgelöst worden ist. Was ist da 1
Ergebnis dieser andenhalb Jahre? Die völlige I so I i er u n g
Deutsch 1 an d s, eine Isolierung, der gegenüber die Einkreisung Deutschlands vor dem Weltkrieg harmlos und ungefähr!il.:h erscheint. Das haben eine falsche deutsche Politik
und eine geschickte französische Politik zuwege gebracht.
Die wichtigste Tat der deutschen Revisionspolitik war der
Plan einer Zollunion mit 0 s t e r r e i c h. Gegen Osterreich
richtete sid! also der erste Angriff Frankreichs, der den Zusammenbru<.h der Kreditanstalt herbeiführte und den Stau
an den Rand des Bankrottes bra<hte. Da Osterreidt zu einer
Sanierung, die länger als einige Wochen halten soll, not·
wendigerweise die Hilfe des französischen Kapitals braucht,
wird es si<h wohl hüten, nocheinmal Deutschland in seinem
Revisionsfeld1.ug zu unterstützen.
Den nä<hsten Sieg konnte die französische Politik in U n .
g a r n erringen. Die wirts<haftliche und finanzielle Krise zwang
die ungarische Regierung, bei Frankreich, dem europäisd!en
Bankier, Hilfe, d. h. eine Anleihe, zu erbitten. "Von Frankreich", schreibt der pariser Korrespondent einer belgrader
Zeitung, "wurden für die Bewilligung der Anleihe gewisse
Garant1m politischen Charakters gefordert." Z. B. der (jetzt
erfolgte) Rüdtritt der Regierung Bethlen. "Der Rücktritt
Beth!ens war die Erfüllung einer Verpflichtung, die Ungarn
neben einer Reihe anderer Verpflichtungen auf sich genommen hatte." Ungarn, das mit seiner Revisionspropaganda und
seiner Freundschaft mit Italien unsern Nationalisten immer
als yorbi!d galt, ist vor Frankreich zu Kreuze gekrochen.
D1e Verhandlungen Frankreichs mit Ruß I an d über einen
Nichrangrihspakt 'tehen vor dem Abs<hluß. (Das französische Vorbild nad!ahmcnd hat auch Polen Verhandlungen
mit Rußland begonnen.)
Aber vid!eicht können die deutschen Revisionspolitiker
~od! auf em Zusammengehen mit E n g I a n d bauen? Schwerhch; .denn audJ dor~ hat. der französische Franc erfolgreich
Politik gemacht. D1e Fmanzkrise die das Kabinett Ma,
Donald gesprengt hat, ist, wenn 'auch nicht verursacht, so
doch verschärft wo~den durch den Abzug französis<hen Geldes aus London (d1e Bank von England hat in den letzten
zwei Monaten mindestens eine Milliarde Muk zur Stützung
des Ffundkurses ausgeben müssen), und wahrscheinlich hat
auch sonst nodJ französisdter Einfluß beim Sturz des Kabinetts Mac Donald mitgewirkt. Auf jeden J:au wird die neue
Re~ierung Frankreich gegenüber keine selbständige Politik
tretben können (was die ,,Arbeiterregierung" Mac Donaids
wenigstens einige Male versudle hat).
So hat die französische Politik in den letzten Monaten gearbeitet. Wenn der französische Ministerpräsident Lava\ im
September nach Berlin kommt - er kann als Sieger auftreten.
Mit moralischer Entrüstung ist natürlich nichts geun. Die
französische Politik, die mit allen Mitteln, vor allem mit
finanziellen, die Machtstellung Fnnkreichs verteidigt und
ausbaut, ist um kein Haar "unmoralis<her" als die Politik
anderer Länder, hat aber den Vorzug, klar und konsequent
zu sein (und - erfolgreich). Wenn die deutsche Politik e(l(,n~o klar wäre, dann müßte sie unbeirrbar auf du Ziel lossteuern: Verständigung mit Frankreidl. Ein machtloses Land
hat gar keine andere Wahl als sich mit seinem stärknen
Nachbar gut zu vertragen. Statt dessen zerrt die dC'<I't'Sdtc
Politik immer wieder an der von Frankreich geknüpften
Schlinge, und die Wirkung ist, daß sich die Schlinge immer
mehr zusammenzieht. Die außenpolitischen Ereignisse der
letzten Monate haben das anschaulich gezeigt.
Ob es der Regierung Briining noch gelingen wird, in ein
halbwegs erträgliches Verhältnis zu Frankreich zu kommen,
ist mehr als zweifelhaft. Sie ist offenbar nid!t mehr fähig,
das durchzusetzen, was ihre wirklichen Interessen erfordern.
Und eine andere kapita!istisd!e deutsche Regierung ebenso
:wenig - ein sicheres Zeichen des Niedergangs. Es wird eben
1mmer deutlicher, daß der Friede in Europa erst einrieben
kann, wenn im I.nnern der Staaten die Vorbedingungen geschaffen, wenn d1e winsdtafdi<hen Verhältnisse von Grund
aus geändert sind.
Pi t t

die Vorsichtigen und Bedäduigen und die Skrupellosen und
Unbedenklichen. Sie alle kennen letzten Endes nur eines:
Dividendensicherung und Maduerweiterung. Man schluckt
und wird ge,dlluckt. Nach außen präsentiert sich das in eindrucksvollen Tagungen, in denen der Anspruch auf Führung
und Autorität selbstherrlich vorgetragen wird, im Stillen hat
sich bereits die "Union der fe~ten Hand" (der "Langnamvercin") etabliert. Der Regierung gegenüber gefällt man sich
je nachdem in der Rolle des nationalen Bollwerks oder des
Erpressers; mit der Arbeiterbewegung hat man zwar no<h
Sd-Jerereien und Krger, aber im Grunde ist sie keine ernstliche
Gcg;nerschaft. Sie ist dunh die menschliche und intellektuelle
Un7.ulänglichkeit ihrer Yertreter :z:ur Ohnmacht verdammt:
Dort höd!st reale Machtmittel und ein raffinierter Becinf!ussungsapparat, hier entweder lauter Radikalismus, zersetzt
durch Unklarheit und Unsi<herheit, oder geheime Sehnsüdlee
kleinbürgerlicher Prägung, die den Klassenkampf alsbald auf
einem Nebengeleis enden lassen, sobald irgend ein Positiönchen ergattert scheint.
Man hat Regers Darstellung der Arbeiterschaft und ihres
Klassen- und Existenzkampfes frivol genannt. Sie ist nur
unbarmherzig. Mit Schmeich.cleien ist hier wenig getan. Wie
da der Klassenkampf in Lethargie, Korruption und k\einbürgerlid!er Abseitigkelt endet, wie Rebellenturn der heimlichen Bestechung erliegt und schwankende Ungewißheit der
gutgeölten Frase, das alles zeigt, wie stark die Macht der einen
ist, und wie lähmend die Ohnmacht der andern. Und dieses
Obergewicht der einen besteht nicht nur darin, daß man dort
die reale Macht und ein gekauftes Heer von Intelligenzen hat,
sandun daß auf der andern Seite das sozialistische Wollen
weder mensdllich noch intellektuell so unterbaut ist, daß es
dem täglichen Kleinkampf wirklich standhält.
Es gibt kaum einen Roman, der so wie dieser die unheimliche Verflochtenheit von Menschen und Dingen innerhalb
unseres heutigen industriellen Daseins aufzeigt; er stellt neben
die Generalanzeigerfrase die brutalen Zwangsläufigkelten
unserer heutigen Wirklidtkeit und versteht es zugleid!, die
aufgezeigten Typen in ihrem Einzelschicksal lebendig werden
zu lassen.
hm
Wer dem Volke Revolutionslegenden erzählt, handelt ebenso verbrecherisch wie der Geograf, der dem Seefahrer gefälschte Karten
zeichnet.
Lissagaray

Die Gesamteinlagen der preußischen Sparkassen sind im Monal
Juli um 180,9 Million~n auf 6505,3 Millionen zurückgegangen.
Die am 18. Juli von der Reichsregienmg erlassene Verordnung,
wonad• bei jedem Grenzübertritt 100 Mark zu bezahlen warep,
ist am l6. August aufgehoben worden. - ScdJs Wochen zu spil·

Deutsche Dichtung
. Si_nd die Nationalsozialisten schon zum Fürd!.ten gar, wenn
sie m __ gelbbrau.nen Kol<;>nnen, Lied~r a~f die Judenrepublik
ausstromend, einhergewittern - w1e w1rd einem erst wenn
sie au.ßerhalb jene~ Sfäre, "':o allein die Kraft der Lung~n und
~es ~Lzeps entschetdet, ausztehen, gen J~da zu kämpfen] Wenn
~1e s!ch a_ufs S~!achtroß Peg~sus schwmgen, ihm die Sporen
111 d1e SeJte trc,ben und poeusch vom Leder ziehen! Vor der
Bildkraft und der zerschmetternden Gewalt hakenkreuzlerischer Sdllachtlieder zerschmilzt die fade Reimerei aller ni<:bt
unter Hit!ers Adlern kämpfenden Literatoren zu eitel jüdischen Schmonzes.
Das zeigt eine Doppelseite von Antworten auf die weltbe:-ve&ende Fraje: "~arum bevorzuge id!. bei meinen Einkäufen
m Jedem Fa le d1e Inserenten des "Völkischen Beobachters"
und des "Illustr. Beobachters"( - Antworten die reklamehalber in Heft 7 der "Anzeige" (Zeitschrift fü~ das Anzeigewesen) abgedruckt sind.
Dort dichtet der Geheime Kriegsrat a. D. A h I e man n,
Baden-Baden, Hauptstraße a:
"H~bräer sind zu boykottieren,
Weil sonst den Endkampf wir verlieren!"
Das heißt man, eine Welt an Gedankenreichtum auf
knappste und zündendste Formel bringen.
Auch Herr Chr. Herrn. Phi 1 i p p i, Bautechniker, Sdllüdlter_n, Bez. Kassel, Alte Bahnhofstraße, bringt Hit!ers geniale
Wlftschaftslehre auf handliche Form:

,J?ie Juden sind die Raffer,
Dte Deutsd!en sind die Schaffer·
Ich kaufe nur bei Schaffenden '
Und niemals bei den Raffenden."
R~cht s~, Philippi! Gib's ihnen tüchtig! Seit an Seit mit
Ma~1e Fre1frau von Gage r n, Unterha<hing 109 (Obb.)
sag s uns,. worauf es ankommt; du hast re<ht, und recht bt
auch Mane von Gagern, wenn sie singt:
"Ich bin doch nicht so dumm
Zu kaufen im Konsum,
'
Im Wa~enhaus und Judenladen,
Um memem Volk damit zu schaden!"

Bewirtschaftung der Seele

Zeichen der Zeit

Der kleine Mussolini

ln der Artikelreihe d~s "Berl_iner Tageblatts" über das
Die berliner Polizei hat verfügt, daß diejenigen Lokale, in
In einem pariser Verlag hat ein führender italienisd:!er
Ruhrgebiet (vgl. den Arukel "D1e Reaktion an der Ruhr" denen vorwiegend Kommunisten verkehren, um 19 Uhr ge- Fascist, Curzio Ma!aparte, ein Buch über die "Ted!nik des
in der letzten Nummer der S.-Z.) behandelt der Verfasser, schlossen werden können. Einige Lokale sind schon von der Staatsstreichs,. herausgebrad:!t, in dem, wie das "8 Uhr-AbendGünther Stein, auch das D in t a, das "Deutsche Institut für Ve.rfügung bct~offen worden. Wohlgemerkt: nicht daß den blatt>< berid!tct, auch eine Charakteristik H i t l e r s enthalten
technisd1e Arbeitsschulung" in Düsseldorf, das von den Ver- W1rten. etwa d1e Konzession entzogen worden wäre - dnu ist. "Hitlee', sagt Malaparte, "möd:!te gerne Mussolini imi~inigten Stahlwerken geschaffen worden ist und von Oberwar kem Grund vorhanden. Sie müssen nur um 19 Uhr zu- tieren; er glaubt an die Möglid!keit, Mussolini auf deutsche
i~gcniör Dr. h: c. Kar\ Amhold geleitet wird. Das Dinta
machen. Nach 19 Uhr darf der Kommunist kein Bier mehr Manier zu modernisieren, d. h. sein Heldenideal ist ein Julius
dient der "BcwJrtschaftung der Seele" der Arbeiter, ihrer Be- trinken, der Besitzer nichts mehr verdienen. Ohne daß sie et- Ciisar im tiroler Kostüm. Man muß wirklich staunen darüber,
einflussung "im Dienste des wirtschaftlichen Gewinns, im was :'usgefressen hätten, wird den Wirten, die als Gäste Kom- daß das Klima des Deutschlands von Weimar sich einer derDienste. der Siche~ung ~ines Wirtschafrssystems, das sich in- mumsten haben, zur Freude ihrer Konkurrenten die Sdiank- artigen Mussolini-Karikatur förderlich zeigt, die das ganze
folge ~e•ner orgamsatonschm und sozialen Mängel nicht nur zeit gekürzt.
italienisd!e Volk nur zur Heiterkeit reizen könnte ....
von mncn heraus, sondern von den Mensd1en her, die unter
Ja därfen die denn das? fragt ihr mit dem König von
... Unter der langsamen Entwicklung zur Legalität steht
ihm leiden, bedroht fühlt".
Sachsen. Kann sein, s1e därfen's eigentlich nid!t; aber tun der NationalsoZialismus im Begriff, aus einer revolutionären
D;os wichtigste Mittel zu diesem Zweck sind die Werks- tun sie's trotzdem.
Armee eine mäd:!tige Wählerorganisation zu werden, sozuz e' tu n g e n, die vom Dinta über ganz Deutschland, im
sagen ein nationaler Block. Er ist heute die Heilsarmee des
•
Ruhrgebiet wie in Mitteldeutschland und Schlesien, verbreitet
Goebbds hatte im "Angriff" die Meldung gebradlt, das deutschen Patriotismus, und sie könnte keinen würdigeren
werden. Gegenwäni! sollen von jeder Nummer etwa zwei Eisenbahnattentat von Jüterbog se1 vom Rcidtsbanner ver- Führer als Hitler haben. Da sie im Grunde genommen Mus?;1illionen Stück, au gutem Papier gedruckt, sd!ön aufge- anstaltet worden, in der Absicht, die Reichswehr vom dorti- solini nidn ernst nehmen können, nehmen die deutsdten
macht, von den Unternehmern kostenlos verteilt werden. gen Truppenübungslager wegzulocken und hinter ihrem Patrioten seine Karikatur ernst...
Der Inhalt der unter verschiedenen Titeln ("Zechenzeitung", Rücken dort Waffen zu klauen. Wieder mal einer der faulen
Hitler, würde Giolini sagen, ist ein Mann, der eine
"Werkw.eitung MAN" usw.) erscheinenden Zeitungen ist zum Witze, auf die unoere liebe Nazipresse so leidenschafdich gem große Zukunft hinter sich hat. Was hat er für Gelegenheiten
größten Teil überaU der gleiche; nur ein kleiner Teil wird hereinfällt. Ein Grund zum Lachen für alle anderen.
vcnäumt! Wieviele Male hätte er sich des Staates bemächtigen
mit lokalen Nachriduen gefüllt, ist also in jeder Gegend
Aber was tut Grzesinski, der berliner Polizeipräsident? können, wenn er die günstigen Umstände zu nutzen verwieder ~nders.
Geht hin, beschlagnahmt die Nummer des "Angriffs'\ in der standen hätte! Bei aller >einer Beredsamkeit, bei all seinen
Der Inhalt iot, wie das Dima und die Betriebsleitungen die Ente steht, und verbietet das Blatt für weitere fünf Tage. Wahlerfolgen und trat?: dem unbestreitbaren Prestige seines
,·crsid1ern, unpolitisch. Abhandlungen über den Sturm auf den (Was iot den Blättern geschehen, die eine Woche lang täglich Namens ... ist Hitler dennod! ein danebengeratener Führer.
:\nnaberg, Bilder von Parademärschen und 55-Abteilungen, geschrieben haben, die Kommunisten seien die Urheber des Hitlees Geist 1st durch und durch ein femininer Geist. Seine
Sätze wie: ,,Die Krier,ssdiuld Amerikas ist angesidm schon Attentats? Red. d. S.-Z.)
Intelligenz, sein Ehrgeiz, sein Wille sogar haben nidus von
jetzt vorhandener und erwiesener Tatsachen gar nicht mehr
Ist denn das Reidlsbanner eine irgendwie behördliche, amt- Männlichkeit an sich. Er ist ein schwacher Mann, der sich in die
zu leugnen", oder: "Insbesondere muß es sofort für eine Not- liche, offizielle Einridltung, die durch unsere werten Notver- Brutalitlt flüchtet, um sein Manko an Energie zu maskieren
zeit von zwei Jahren freigegeben werden, daß sich die Ar- ordnungen gesd!ützt wird, fragt ihr. Fragt nicht: das Reichs- ... Man kann seine Brutalität gegen seine eigenen Anhänger
beiter mit ihren Werksleitungen über Arbeitszeit und LOhne banner ist offenbar sdton zum offiziellen Bestandteil des nur aus seiner Furd1t erklären, daß ihn die S.A.-Leute auf den
direkt verständigen" (d. h.: das Tarifrecht muß aufgehoben Herrschaftsapparats avanciert.
Weg der Insurrektion stoßen werden ... Er hat den Charakwerden) - würden wir zwar als hochpolitisch, als klassenterzug aller Diktatoren: die Eifersucht! Hitler ist eifersüchtig
•
kämpferisch bezeichnen, aber das Dinta wird wahrsdJeinlich
auf die, die ihm geholfen haben, im politischen Leben
Nicht
nur
das
Reichsbanner.
Bei
der
Beerdigung
des
von
!agen, <olche Ausführungen seien nur national, sie dienten
Deutschlands eine Vordergrundfigur zu werden. Wie alle
dem "Volksganzen", dem Wohl der Allgemeinheit usw. Und einem Kommunisten in Köln erschossenen Stahlhelmführers Diktatoren liebt Hider nur jene, die er verachten kann. Sein
Heister
hat
sich
die
preußische
Regierung
offiziell
vertreten
der größte Teil des Inhalts ist ja uuächlich unpolitisch. AbEhrgeiz besteht darin, eines Tages das ganze deutsche Volk
demütigen und versklaven zu können, und dies im Namen
handlungen über "Sprlrigende Ameisen" und über "Spinnen- lassen.
Wie -Stahlhelm ... ? Ja; Stahlhelm. Hunderte von Nazis der Freiheit, des Ruhmes und der Macht Deutschlands . . .
Jünglings Liebesfreud und Liebestod" wechseln ab mit Anweisungen zum Entfernen von Flecken aus Kleidern oder tmd Kommunisten sind in den letzten Jahren aus politischen
Ein Diktator, der nicht mit revolutionärer Gewalt die
mit Kochrezepten. "Der Kanarienvogel wird nicht überall Gründen umgebracht worden; die Ermordung des Stablhel- Macht an sich zu reißen wagt, kann Westeuropa keine Angst
nur seines Gesanges wegen gehalten, sondern mehr wegen mers war nichts anderes, als das, was den Rechts- und Links- einjagen. Ein Deutschland, das ohne Widerstand die Diktatur
seiner Zutraulichkeit und leichten Pflege. Rübsam, ein wenig radikalen fast täglich passiert. Aber wenn ein Stahlhelmer Hitlers hinnehmen würde, ein Deutschland, das sich von
fällt, sd!eint das System mitgetroffen zu sein.
diesem mittelmäßigen Abklatsch eines Mussolini unterjochen
~equersdlter Hanf, Glanz und Mohn genügen als Futter, von
Eines Tages wird vielleicht audJ ein Regierungsvertreter ließe, würde sich nie gegenüber den freien Völkern WestZeit zu Zeit etwas Grünes, wie Vogelmiere, Wegerich oder
der
Bildfläche
erscheinen,
wenn
ein
Hakenheuzier
zu
auf
europas zur Geltung bringen können.<'
Obst, zur Gesundheit und Abwechslung. Reines Trinkwasser,
IK
ein großer, luftiger Käfig. Reinlichkeit, Schutz vor Luftzug Grabe getragen wird. Nur noch ein wenig Geduld!
Ein Vorschlag
und greller Sonne tragen zum Wohlbefinden des angenehIn Ber!in sind die Preise für B rot und F I e j s c lt erhöht
men Vögeleins bei." Und dann wieder ein Hymnus auf worden.
Oie Herren mit dm großen Pensionen machen der Reichsr•gieScapa Flow. ("Mit wehender Flagge sank die deutsche Flotte
ru<tg immer noch schwere Sorgen. Die Pensionen •ind zwar entins nasse, kühle Grab. Sonnenwende 1919- Sonnenwende
sprech•nd der Gehaltskürzung bei den Staatsbeamten herabge$etzt
Die Wohlversorgten
1931." Durchaus unpolitisch!)
Es herrsdtt gegenwärtig große Erregung über die hohen Pen· worden, aber offenbar hat die Regierung das Gofühl, das sei bei
Damit das Beste nicht fehft, wird auch Moral gelehrt. ZuPensionen zwi,chcn 10 ooo und 30 ooo Mark in der h•utigen Not·
der Genedle a. D. Dabei sollte man andere Herrschaften
sionen
nächst: Arbeiter paß auf, daß du nicht verunglückst! "Der
zeir nicht genügend. Sie hat ja ihrem Volk so halb und halb vernidtt
vergessen,
die
mindestens
ebenso
gut
versorgt
,ind.
So
zahlt
Unfall ist ein gar böser Gast, zumal wenn du ihn selber versprochen, die Großpensionäre in eing~schriebeMn Briden ergebenst
schuldet han:· Dann: Sei freundlich zu deinen Kollegen! "Sei z. B. aHein der preußisdte Staat alljährlich an folgende Fürst!idt- zu bitten, auf einen Teil der Pensionen zu verzichten - abu die
nicht neidisch, wenn der Nachbar was Neues hat oder sidJ ver- kciten folgende Summen:
Briefe sind bis jetzt noch nirg•nds eingetroffen. Was tun?
RM.
bessert." Und dann das Wichtigste: Sei besd!eiden! Man muß
Zur l'i.nderung des Pensiomgcsetzel ist eine Zweidrittelmehrheil
1 . Alexander friedrich, Landgraf von Hessen
nicht alles haben. Bescheidenheit und Zufriedenheit sind die
des Reidtstages nötig, und wohn soll man gegenwärtig einen
>·
Friedrich.
Karl
Prinz
von
Hessen
sd!önsten Tugenden des Arbeiters. "Kannst du das Schöne
Reidtstag und eine Zweidrittelmehrheit bringen? So müssen die
}· Chlodwig, Londgraf von Hessen-Philippsthal-Bersd:tnid>t erringen, so mag das Gute Dir gelingen; ist nicht der
Pensionäre eben mit ihren hohen Pensionen geduldig ausharren,
als
Nadtfo!ger
des
1915
verstorbenen
Ernst
feld,
große Garten Dein, wird doch für dich ein Blümlein sein."
bis der demokratische Parlamentsbetrieb wi•dor funktioniert.
Eugen,
Landgraf
von
Hessen-Philippothal
'50
ooo.Diese Zeitungen werden, wie gesagt, in zwei Millionen
Ganz leise eine sd:tüdtterne Frage an die Reidtsregierung: Wie
4· Chlodwig, Landgral von He,.en-Philippsthal
' so ooo.Exemplaren gratis verteilt. Der Arbeiter steckt sein Exemwiir's
mit Amkel 48? (Womit idt aber um Gottes willen nidtt '"'
S· Albert, Herzog zu Schleswig-Holstein-Sonderburgplu brummend oder überlegen läd!elnd in die Tasche, legt
emem Verfa,.ungsbrudt aufgefordert haben möchte.)
Augustenburg
es daheim auf den Tisch, die Frau liest es, findet es interes6. Friedrich Ferdinand, Herzog zu Schlcswig-Holste•nsant, die Kinder machen sich drüber her - das nächste Mal
Ein Fall Holstein in Frankreich
Sonderburg-Glüdtsburg
19! 4\0-muß der Arbeiter wieder ein Exemplar mitbringen, und zuDer
Leiter
der ChiHreabteilung, im lranzö•isdten Ministeriun>
7·
Fürst
von
Hohenzollern-Signuringen
ll
ooo.letzt liest er es selber. Und langsam gewöhnt er sich an das
des ll.ußeren, Andre Canniaux, ist zu vier Jahren Gdängnis verP >91.H
S. Herzog von Arenberg
Gift, das aus nationalen Stammtischergüssen und kldnbürger,s 170-- urteilt worden, weil er seine Kenntnis geheimer politischer Ak9· Fürst zu Salm-Salm
lid!em Familienschmus gemisdlt ist.
6oooo.- ricmen zu Börsenspekulationen benützt hat.
Unpolitisch seien die Werkszeitungen, behauptet das Dinta. 10. Fürst zu Salm-Horstmar
18ooo.Sein letzter Coup war der Hooverplan. Ah die französi•che ReDenn was hat eine Anweisung zur Kanarienvogelfütterung 11. Herzog von Croy
gierung (und mit ihr Canniaux) einige Tage vor der öffentlidten
46 t16.to
1 •· Fürst ~u Sayn-Wittgen•tein-Berleburg
mit Politik zu tun?
H j00-Bekanntgabe von dem Moratoriumsplan Hooven erfuhr, gab er
Sehr viel. Und die Dinta-Redaktöre wissen das sehr gut. 13. Fürst zu Sayn-Wittgcnstein-Hohenste<n
seinen Börsenfreunden sofort den Tip, auf Hausse zu spekulieren,
46 5'1·64
Besdteiden soll der Arbeiter sein, zufrieden mit seinem Blüm- 14. Fürst zu Wied
7 667.So was ihrn und einigen Freunden viel Geld einbrachte.
lein, wenn er den ganzen Garten nidit bekommen kann, hie 15. Fürst zu Solm-Hohcnsolms-Lidt
Die Geridltsverhandlung war geheim. Sonst hätte die Offent10 3c6.o>
und da soll er sid! national entrüsten, und seine eigenen ,6. Graf zu Alt-Leiningen-Wesrerburg
38 s.~.so
lid:tkeit den Inhalt einiger Noten und Telegramme erfahren, der
Die Nadtkommen der Gräfin Reichcnbadt
Interessen soll er immer zurückstellen hinter die des "Wernidtt für sie bestimmt war. Ein Beweis dafür, daß die G•heimJ f00.Fürst zu Bcntheim-Steinfurt
kes« oder der Allgemeinheit - auf daß den Interessen der
dipl<.>matie seit 1918 abgesdtafft ist.
3 :roo.Füm von Rheina-Wol!bedt
großen Herren gedient ist.
Fr i t ~ L e n z

,,.
',,"·

Nein, Marie ist nicht dumm. Das wä_re ja audl gar nid!t
möglich: wer am Hakenkreuz hängt, 1st von selbst belle.
Drum sagt der Sattler Gustav H im s t e d t in Bad Oeynhausen mit Recht:
Wer keine weiche Birne hat,
deutsdi zu sein die Stirne hat,

'Wer

Der wird noch immer satt."
Gut so; nur, daß du auf "satt" nachher die "deutsche Tat"
reimst, ist nicht sut, Gustav; dazu sollte selbst der Deu~
,\d,e~tc der Deutsdien nicht die Stirne haben. Du solltest d1r
ein Beispiel nehmen an Viktor Freiherrn von L e v e t z o w,
Hauptmann a. D. in Harras bei Prien am Chiemsee, der
dichtet wenigstens rein:
"Zum ersten ist es meine Pflidit,
Zum zweiten sieht man ein deutsd!es Gesicht,
Zt:m dritten ist man in guter Luft,
D1e Nase kränkt kein Judenduft.''
Zwar Knittelverse, aber reine Reime, wie gesagt. Levetzow
kann's; kriegt eine Eins in Dichtkunst.
Dagegen ist die Schülerin Berta B a a k e in Schneidlingen
bei Magdeburg bedauerlich schled!t. Man höre:
"Jede Frau, die Bücher liest,
Und dann nidtt weiß, was Judas ist,
Die sollte sich was sch~men!
Als Melkerfrau ist nicht viel Zeit,
Drum wähl, zum Einkauf ich den Weg,
Den mir der "I. B." weist.<'
Fleißig üben, Berta, dann wird's sd10n werden! Nimm dir
ein Beispiel an Grete Ho I t z, Stütze in Stettin; wie munter
<prudelt es bei ihr daher:
"Juden stellen stets ein Bein - Fall' nid!t auf den Schwindel rein."
Bei der Grete läuft's wie geschmiert, da fehlt aud! kein
Silbchen, kein Gedankenstrichlein, kein Apoströfdten, da lad!t
einem das Herz.
Wenn man sich durch die zwei Seiten so durchgelesen hat,
bnn man beruhigt in die Zukunft sd!auen: das deutsd!e Volk

weiß, worauf es ankommt, es kennt seine Pflicht, und wer sie
nicht erkennt, über den ist das Urteil gesprochen:
"Wer nicht erkennet diese Pflicht,
Der ist ein edltcr Nazi nicht!«
singt mit Recht die Ehefrau Elisabeth aus Düsseldorf, :Frau
Elisaberh Ro -, tatsächlich: Rosen da h I, entschuldigen
Sie, aber sie heißt so.
M a r a Bu

Der Henker dankt ab
Vor einigen Jahren har Mr. Ellis, ein englischer Scharfrichter,
<ein "Amt" niedergelegt, nadtdem er- einen Mann und eine Frau,
einen Herrn Bywaters und ein• Frau Thompson, die wegen Ermordung des Gatten der frau Thompson angeklagt waren, hi.ngeridtter harte. Einem englischen Joumalisten hat Elli, kUr>.hd1
über diese Hinridttung u. a. folgendes erzählt:
"Schließlich bradt der Tag der Hinridttung an. Die frau litt a_n
sdtreddichen Halluzinatienen. Sie bebte vor Angst, wehne sidt WLC
eine Wah 1,.innige gegen die W<irterinncn. Sie wollte Selbstmord
begehen. Der Gefängnisarzt verabfolgte ihr mehrere beruhigen_de
Einspritzungen. Aber sie war nidtr in Schlaf zu bringen. Als 1ch
beim Morgengrauen in ihre Zelle trat, stieß 1ie einen ~ntsetzli_dten
Sdtrei aus, den idt nie ..ergessen werde. Erst nadt einem w1lden
Kampf gelang es mir und meinen Gehilfen, die Unglü?'liche zu
binden. Ich schnitt ihr ihr wundervolles Haar ab. Der Pnester ver·
modtte nichts gegen ihre Aufregung zu tun. Jdt glaube, sie sah
nidtts mehr. Sie war von Sinnen. Das Gesetz schreibt vor, daß der
Verurteilte den Galgen sehen muß. Idt werde den Blidt der Unglüddichcn nie vergessen können. Al. ich ihr d_en Stridt um den
Hals legen und die Kapuze über den Kopf 21ehen wollte, ver•agten meine Finger vor Steifheit. Ein Gehilfe mußte meine Arbeit ..erridtten. Sie starb mit einem wimmernden Klagelaut.
Jdt war gebrodten an Leib und Sede. Jdt hätte am hebsten
sterben wollen, um mich nidtt mehr an das Grauenhafte erinnern
zu müssen. Aber idt mußte noch an Byw>!er Ger•dnigkea Uben.
Idt f.nd ihn für die geliebte Frau betend im Gofiingnis von Pentonville. Er hatte weniger Stärkung nötig ab idt. Er ging gefasst
in den Tod.
Als ich noch der Exekution Pentonville ... r!idl, uh ich. mehr
als zweirausend Miinner und Frauen auf den Knien vor dem Gefängnis betend. Und idt fasste sofon den Entsdtluß, mein Gewerbe
aufzugeben. Der Mörder in ein bösartiges Wesen, abor wenn das

Gesetz cinem ehrenhaften Menschen vor$dtreibt, zum Mörder :tu
werden, so ist das etwas Entsetzliches, mir dem menschlid:!en Gewissen nicht zu Vcreinbarcndcs!'

Sdtweigen in Deutschland
Was snl! das Lcisetreten die Polizei stört's dodt;
wir wollen schweigend beten,
das darf man nodt.
ld! falte meine Händc
und bin ganz brav und fromm;
falls idt was scheußlidt fände,
denk idt dos <till und stomm.
Bald sdtweigt im deutschen Reidte
der Mann, das Weib, das Kind;
nur einer fredten Lciche
entfährt ein lauter Wind.
Die Leidte kanl\ sidt'< leisun,
dic Leid-te ist immun;
sie darf sidt kedt erdreisten,
denn ihr kann man nichts tun. Mufti B u f t i

Literatur
L<nin, Sämtliche Werke. Verlag für Literatur und Politik, Ber·
lin-Wien.- Von Lenins gesammelten Werken, von denen bis jetzt
in deutscher Ausgabe die Biinde ), 4, f, 6, 7, 10, q, 18, 19, 10
und >5 vorlagen, ist soeben Band 8 ersdtienen. Er enthält Artikel,
Briefe usw. aus der zweiten Hiilfte des Jahres 1905, des Jahr"1 der
ersten russisdten Revolution. Der Untertitel de1 Bandes heißt: Di~
Höhepunkte der allgemeinen Volkserhebung. Preio brosdt. 11 Mark.
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Justiz
Es gibt Leute, die sich immer wieder !eicht wundern, wenn
unsere Justiz sich schämig ziert, gegen Angehörige besserer
Stände in der sonst üblichen forschen Weise vorzugehen, falls
sie was ausgefressen haben (siehe den Fall Lahuscn), oder sich
mit bemerkenswertem Einfühlungsvermögen in die Psyche
vermöglicher Persönlichkeiten um Milderung der ausgcsprodtenen Strafe müht (siehe den Fall des Grafen Srolberg). Sie
begreifen immer nodt nicht ganz, daß die Justiz zu jeder Zeit
das Gesicht der jeweiligen Klassenlage trägt, und daß es falsch
ist, angesichts offensidJtlicher Einseitigkelten naci1 jener sagenhaften "Objektivität" zu rufen, mit der man eine "gerechte
Rechtsprechung" sich ausgestartet denkt. Sie hat es nie gegeben und wird es nie geben, solange es Klassen gibt, und die

sie an einen EisenpfahL In Boston jagt man sie barfuß über
eiserne Treppen, solange bis sie zusammenbrechen oder gestehen.
Soviel von den Mißhandlungen, die sid1tbare Spuren
hinterlassen. Eine raffiniertere, nicht nachweisbare Malträtierung ist es, den Gefangenen ohne Unterbrechung zu verhören. Die Kriminalpolizisten lösen einander beim Verhör
ab, der Verhaftete muß aushalten, unbegrenzt lange; nur das
Gcständni~ kann seiner Qual ein Ende machen. Er bekommt
kein Essen, nichts zu trinken, darf nicht schlafen. Manchmal
allerdings gönnt man ihm ein bißeben Schlaf. Aber nach fünf
Minuten wird er durd1 dröhnende Stockhiebe, die auf den
Tisch niedcrknallen, aufgeweckt.
Wieviele Unschuldige schon verurteilt worden sind, weil
sie lieber die Gefängnisstrafe ertrugen als diese Art von Verhör, kann man natürlich nicht feststellen. Einen besonders
krassen Fall führt der Wickersham-Bericht an: In New York
hat ein M~nn einen Mord gestanden und wäre hingerichtet
worden, wenn er nicht durchgesetzt hätte, daß er von einem
Arzt untersudlt wurde. Sein Körper trug mehr als hundert
schwarze Narben.
Der Bericht liegt vor; sein Inhalt ist nun bekannt; wichtiger wäre, zu erfahren, ob es gelingen wird, den Dritten
Grad abzuschaffen, ja, ob man es überhaupt versuchen wird.
Ja c k

Justiz wird immer dann einen besonders unerfreulichen Anblick bieten, wenn sie so wie heute in ein wlles Durcheinander zwischen Reaktion und Revolution hineingestellt ist.
Ein besonders unerfreulicher Fall erregt augenbli~lidJ die
Gemüter. Der hamburger Millionär Vieen7. und seme Frau
sind im Juli 1929 wegen Sittlichkeitsverbrechen bzw. Kuppelei zu fünf bzw. vier Jahren Zuchthaus verurteilt worden.
Noch im seihen Jahr wurden die Strafen in der Berufungsverhandlung um je ein Jahr herabgesetzt; bald darauf verwandelte der Justizsenator Nöldecke auf dem Gnadenwege
die Zuchthaus- in eine Gefängnisstrafe; im Gefängnis wurden
den Beiden alle erdenklidten Erleichterungen gewährt, und
nach kaum zwei Jahren wurde die Gefängnisstrafe überhaupt
aufgehoben und das Ehepaar gegen Erlegung von .zo ooo
Mark in Freiheit gesetzt. Worauf es schnellstens ins Ausland
verschwand.
Der von dem Ehepaar bezahlte Satz entspricht etwa dem,
was audl in anderen Fäl!en für Freilassungcn entrichtet wurde.
Graf Christian Srolberg z. B. bezahlte für den nidlt abgesessenen Rest seiner neunmonatlidten Gefängnisstrafe 3ooo
Mark; der hamburger Fr. W. Kodt konnte sidt für sooo
Mark, zahlbar in Monatsraten von !Coo Mark, von einer
zehnmonatlichen Gefängnisstrafe loskaufen; der hamburgcr
Fr. K. Jakobsen bezahlte für den Erlaß einer Gefängnisstrafe
von 15 Monaten .zsoo Mark.
Man sollte diese Dinge nur als besonders markante Symptome werten, als nirbts weiter. Die Gewohnheit, sich über
Spitzenleistungen unserer Justiz periodisch aufzuregen, bringt
die Gefahr mit sich, daß der nicht minder wichti~e Allta~s
betrieb der justi..: nicht aufmerksa01 ~enug verfolgt wird.
Und birgt, wie gesagt, weiter die Gefahr, daß das alles zu
sehr unter dem Gesichtspunkt einzelner ~ wenn auch gehäufter ~ Entgleisungen angesehen wird. Die unhaltbare
Lage der Justiz resultiert heute nicht nur aus i~rem Kl~ssen
charakter und der reaktionären Einstellung wetter Schtdtten
des Ridltertums, sondern ist in viel höherem Maße zu erklären durch die völlige Auflösung, in der sich die bürgerliche
Gesellsdtaft befindet. Es wird heute bezeichnenderweise nicht
nur von links, sondern in gleichem Maße - und in gewissem
Sinne mit einiger Berechtigung - auch von rechts über Klassenjustiz geklagt. Man spricht außerdem dort von einer
krankhaften Milderung des heutigen Strafsy>eems; bei Verbrechen werde die Zubil1igung mildernder Ums.tände, die die
Ausnahme bilden sollte, geradezu zur Re~;el; d1e Gewährung
von Bewährungsfrist, die als Straflosigkeit aufgefaßt werde,
habe einen erschreckenden Umfang angenommen usw. usw.
Diese Darstellung ist zwar etwas einseitig. Aber es ist nicht
abzuleugnen, daß auch dort, wo von Richtern versudn wird,
gewisse Hänen des heuti(l;en Rechts nad. Möglid,keit zu mildern und Verständnis für die sozialen Gebundenheiten der
unteren Schichten zu zeigen, eine starke Unsicherheit herrsdlt,
so daß es sdton sein mag, daß sich die spärlich tröpfelnde
Milde nicht gerade immer am rechten Plat7 bemerkbar macht.
Aber diese Milde träufelt, wie sich jetzt wieder an dem Fall
Vicenz erweist, in ungleich stärkerem Maße auf An~ehörige
der oberen Schichten. Und leider sehr oft auf solche, bei
denen Milde in keiner Weise am Platze ist. Das ist ein kleiner
Unterschied,
Hermann Mauthe

in USA haben im er>tcn Halbjahr 19)! t778 Banken mit einer
G<Samteinlagen•ummc von 478 Millionen Dollar ihre Zahlungen
eingesteHt; gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der Zahlungs·
cinstellungen verdreifacht.
In T h ü ringen sind (laut "G.rmania") seit 1919 137 ooo Per•onen au< der e'·angelischen und 5000 aus der katholischen Kirche
ausgetreten. Das bedeutet für die evangelische Kirche einen Verlust
von 9 Prozent, fiir die katholische einen von 11 Prozent der Mit·
glieder. fn Ger a sind H Prozen< der Mitglieder am der evange·
li,chcn Kirche ausgetreten.

Schmiergelder
Die AlLire Devaheim wird immer toller. Die Staatsanwaltsdlah
ist eben dabei, den Beziehungen zum Zentralausschuß der inneren
Mission (der bei der Devaheim über die Mehrzahl der Stimmen
verfügu) und zur l!ilfska.se gemeinnütziger Woh!fahrtseinrichtun·
gen nachzuJ;ch~n. Es "eht jnzt schon fest, daß neben dem General·
dircktor Jcppc! vor allem Pastor D. Cremer vom ZentnbuS<dluß
der Hauptverantwnnlidle ist. Es sind auf sein Geheiß hin Schmiergelder und Sondcrpro,·isioncn ausbezahlt worden, die wahrschein·
lidl in die Millionen ~ehen.
Bei der Hilfska.se ~emeinnütziger Woh!fahrtse!nrichtun~en, in
der die kirchlichen Wohlfahrtsverbände dominieren, "nd, wie ietzt
erst cntdedt:r wird, vom Hauptbuchhalter 5}0ooo Mark untersdllagen wordcr1. Da der Ehrennunn mit Enthüllungen über die
zu"jnde bei der H1lfskassc drohte, warf man den vcrlnrencn
no ooo Mark freiwilhg noch <6 ooo Mark nach. All Schweigegeld'
Pastor 1). Schowalter. cill Mann aus dem Zentralausschuß, der
sich sdlon im vori~cn Jahr durch seine Wachsamkeit bei der Deva·
heim mißliebig gem>dn hat, be1.cichner in der Preußis<hcn K!l"dlcn·
zeitunt< die AfLire als eine "Kara"rofe, die da< ganze evangelische
Deuu<hland er.ochintcn hat".
Er täuscht sich gewaltig. Die letHen Wod1en haben ge20igt. daß
es dur<h die Korruption In den ei~cnen Reihen nicht so leicht zu
erschüttern ist.
M.

Kleinigkeiten
Der Feint:! steht links. Der "Völkisd:te Beobadltcr"' bchaup,et,
Minister Wirth wolle "überlaufen": er gelte ab "einer der unbedingten Anhänger der Brünings<hcn Taktik einer Anlehnung nach
rechts hin". Der "Beohadltcr" winkt aber gleidlzeiug ab: <ic wollen
Herrn Wirth nicht. - Bei den Nazis scheint keine Freude zu
herrschen über einen Sünder, der Buße tut.
Die verdorrte Hand. Die ;ozialdcmokratische !'reS<e beridltet
von einer Versammlung m Rotheuburg a. d. Fulda, in der Scheidemann sprach. Sie ist durch Kommunisten und Nazis geoti.irt worden. Ein Nni stürmte auf Sffieidcmann ein mit dem fortge>etztcn
Ruf "Wo ist die verdorrte Hand?'" Scheidemann >oll ihm daraufhin eine so kräftige Ohrfeige verabreicht haben, daß der jun~e
Mann vor BcstUrzung den Mund hielt.
Vorbereitungen. Für eine" in Landsberg a. d. Warthe abgchal·
wurde u. a. fol~cnde Anzeige ~cri\lfent
hcht: "Eine Siedlung in Flammen! ln-Brand-schießen eines Siedlungshauses (Attrappe) von Flugzeugen u. a. m. VeraOlstalter:
Deutsche Flugsportvereinigung." - Wahrsd~einlich >Oll durch so
was die Be~eisterung für den kommenden Krieg geweckt werden.
t~nen Flugsponwerbeta~

Spielzeug. Der Spielzeugverlag J. F. Schreiber, ES<lingen, hat
einen Modcllierbogcn herausgebradlt, der ein naturgetreues Modell des geschünten Kreuzcrs "KOln" darstellt. Der Kommandant
des Kreuzer;, Kapitän z. S. SchrOder, hat daraufhin dem Verlag
seinen Dank ausgesprochen für die wahrheitsgetreue Ausführung
der Zeichnungen; man habe "an Bord" eine besondere Freude an
diesem Werk, und e, >ei ihm im Interesse des Marinegcdankeno
eine wengehende Verbreitung zu wUnschen. - Ein Spieloeug soll
für das andere begeistern.
Kampf gegen den Kapitalismus. Vorne heißt es im "Völkisdlen
Beobadltcr": "Bei uns i<r der tiefe heilige Idealismus, das mit
rcligiö<tr Inbrunst empfundene Wollen des deuts<hen Mensdlen."
Hinten inseriert einer, der die Leser nodl besser kennt: "Das
Heute st.ürn! Nach wie vor bleibt das grOßre Problem deines
Lebens: Geldverdicncn~ Verlangen Sie hochinteresS<\nre Brosd1üre
usw."
Moderner Strafvollzug. Im ~rößten Gefängnis von Mexiko ist
es neuerdings den Gebn~enen ge>tattct, wöchentlich einmal mit
ihren Frauen beisammen lU sein. Die Gel:in~;nisbeamten haben ein·
.<timmig fostgestel!t, daß diese "Ehebesud..e" sid"J. als "vortreffliches
Mittel ~egen Verstimmung<- und Erre~ungs>:ustände bewährt
haben".
Entiäusd..ung. Oberschrift in der "Frankfurter Zeaung"·. ,,Auf..." Nanu?
. . . der berlincr Flei>chprcise."
Ach >o!
Nix dcitsd..! Die "Welt am Montag" antwortet ei11em Zusd.riltler, der sich Uber einen Be<udl Noshs bei Hindenburg ausgelassen
hat, in folgendem merkwürdigem Deut>dl: "ihre Vermutung, bei
dieser Gelegenheit sondiert tu haben, ob Noske nodl die Nerven
für de11 im Winter notwendi>; gebrauchten starken Mann habe
- Gernetot ist: Hindenburg habe bei Noske sondiert.
wiirtsentwicklun~;

Sie streiken. Auf der !md Thasos •ind die orthodoxen Priester
samt dem Patriarchen in Streik getreten. Sie wollen ihr kirch!idles
Amt so lange ruhen lasse", bis ihnen Diäten bewilligt werden, die
fiir ihre angeblidl bes<heid.enen Lebensbedürfnisse ausreichen.
Sie sollten nach Deutschland kommen, da würden sie a!< Geistliche
keine Nor leiden.
Mißverständlich. Die "Saar Chronik"" sdlreibt in einer G!o>So
Der Evan~elischc l're"everband für WUrnember~ hat kürdich
Uber die Notverordnungen: " ... So erging e> der tapferen stuttin einer Au~la"un~ über den Devaheim<kandal auch die Eva ngelisch<' SterbcvO<>c>rgc (ebenfall< ein unter kirchlicher ~;•rter .,Sonntags-Zeitung", die wegen eines l.ei,artikcls .,Bankero ..
Ass,.tenz )';rt'llge>o~enes Unternehmen) erwilhm. Er .<teilte (sicher - und nun?" vom wüntcmbergischen Innenministerium vier Wo·
nad1 gewi~;enhafter PrUfung) fe<t, dall hier etwaige Besorgni>Se <hell lang nicht herauskomn~en dorf." - Nein, '" weit sind wir
no<h nidlt, daß da. wiintcmhcrgische lnnenmini<tcrium solche Leit·
,.unbe';l.ründet" seien. Jet·/.t erf"<ihrt man, dall dieses Unternehmen
anikel ndoflt.
dcn1 ar~ belasteten l'a>t<>r Cremer, der seine Plarrer>pcnsion beDie neue Mc>dc in Gasmasken. Die bi;her unter Hinweis aui
zieht, audJ noch nJd:t se1nem Ausscheiden finanaiclle UnterstUtzung
zukomn1cn liillt. Es scheint also auch hier etwas großzügig m;t "die näherrüd<ende Gefahr eines Giftgaskrieges" im Handel vertriebenen Ga.nu.<kcn kostneo 7.war nur 24 bis H Mark, hatten
dem Geld der kleinen Lcut< umgcgan)'.on zu werden.
aber Jen Nadlteil, daß sie redlt wenig kleidsam w>ren. Dem i•t
Hinweis
nunmehr abgeholfen durch das neue Produkt der chemischen
Der Evangchsche Presseverband für WUrttemberg schreibt: "ln l'abrik StOltzenberg in Hamburg, die "C. F. S.- V o II b I i c k ·
dem in Nr. Jl~J4 der "Sonnm~>-Zcitung" unter der Obersd!rih m a s k e" (dernier cri). Sie hat nid1t blol\ Au~enli:icher mit Fensrern,
"Ungetreue Haushalter"' vcröffentlidlten Bericht iiber den Zusam· <ondcrn liillt d"rch ihr dur<h<ichtige< Vorderteil das ganze, glüdt:Das amerikanische Bundesparlament hatte eine Kommission
mc"bruch der Rl<.,parge>c\Jschaft "Deutsdl·Evang. Hcimstättengelich lachclnJe Gesicht des Inhabers bzw. der lnhaberin sehen. Leute,
eingesetzt, deren Aufgabe es war, die Zustände in der Rechts- scll5duft" (Devahcim) ist zweimal die .,Baugeno55en<dlah des Ev. die etwas auf sidl halten, tragen kiinfng nur no<h Sroltzenbergs
pflege :zu untersuchen. Ihr Bericht, d~r sogena_nnte :v;'ickers- Volksbundcs'' im Zu,.mmcllhang mit der Dcva gebracht worden. C.!'S.-Vollblickmaskc.
ham-Bericht, liegt nun vor. Man emeht aus thm, m welch
Wir nuchc,l darauf aufmerban1, daß es sid"J. hiehei um eine Ver·
Wer Sorgen hat ... Beim Amts~ericht Haynau i" das Rittergut
unmemchlicher Weise der sogenannte "Dritte Grad" gehandeini~un~ des Rheinlandes handelt, mit der der Ev. Volksbund für
Krtibau zwangwersteigert worden. Un«r den Forderupgcn befand
habt wird.
Württemberg, an den jeder Leser zunJchst denkt, in keinerlei Zu·
sich audl die eines Weingroßhändlers über in den letzten drei
Der "Dritte Grad" ist ein Sammelname für alle möglichen sammenhang steht. Der Ev. Volk,f>und fi.ir Wurllell•berg bot mit
M<>notcn gelieferte W'eine im Gesamtwert von rund aoco Mark. Formen der Mißhandlung, die angewandt werden, um aus dem Zus.mmenbrud1 der Dcva nicht< zu tun."
Ist der hlann nun zugrundegegangen, weil er«> viel getrunken hat,
Verhafteten Aussagen und Geständnisse herauszupressen. Der
c>der hat er soviel getrunken, weil es bergab t<ing?
Beridlt sagt: die verhafteten Personen werden in bester GeDie abgehauene Hand
W"ilhc!m von Doorn. Spüren Sie auch etwas von der Notver·
sundheit ins Polizeigefängnis eingeliefert und v_crlas>en es mit
Auf der Zcmn•mlt,lgung: in Stuttgart am vergongenon Dienstag nrdnungen-Seric?
eingefallenen Wangen, KnochenbrüdJen und uefen Wunden.
hat der InnenminiHer \l?inh ein markiges Wett ge>prochen, das
Kein Wunder. Im Katholi,dJ<·n Sonnta~sbl.ttt bekommt ein neuDie Anwendung des Dritten Grads besduänk~ sich nicht a~f verdient, illl HerL<'n >eines teueren Volke\ aufbewahrtau werden:
gieri~<r Leser folgenden Bescheid im Briefkasten: "A. D. in St. Die
einzelne Orte und Behörden; sie ist allgemem beltebt. Dte "Ein gewalt>amcr Un>>turz i<t im Wtnter nicht zu befürchten,
gewöhnltchcn Gebetserhörungen ben,hcn gewiß auf i.ibernatür·
Polizisten schlagen mit Gummiknüppeln, vor allem in den
denn die Regierung \,<t stark genug, eine RevolutiooJ nieder~.u
hd1em Einfluß, >ind aber kein Wunder. Unter Wunder versteht
Nacken, und zwar so lange, bis der Behandelte das Bewußtsein
s<hla~en. Nidlt eme Sekunde dori ~ezOgert werden, der Gewalt
man etwas, was außerh.tlb der gewöhnlichen N,1turordnun~ geverliert. Man schlägt im Takt ins Gesidtt. Man hingt die
mit hOchster Gewalt zu begc~nen. Wer die Hand erheb r,
Verhafteten an den Füßen auf, sperrt sie in ciskalte oder dem w•rd >ic abgeschlagen werden. Wir werden schieh,." -· Ein ,.libcrnati.Lrlidler Einfluß·• wäre dcmnadl etwas,
was nod1 innerhalb der "~ewiihnlichcn Naturordnung" vor sid..
überheizte Zellen, streckt sie auf dem Fußboden aus und gießt
un• nicht ltberra,dwn lassen."
ieht, während ein Wunder aul\erhalb der ,.gewöhnlichen'" Nawrihnen Wasser in die Nasenlöcher. In Chicago schlägt man
Kein Zweifel, da~ n_1an das Schwert ~.ichen wiirde, wenn die geordnung (in der lediglich "übernatürliche Einflüsse" n1öglich sind)
ihnen das Telefonbuch um die Ohren. (Das Telefonbuch von
ballte Fous< des Volke> sich erhübe; aber wenn die Hand der
heheimltcc i<t. Ob da.< der gl~ubige Le,er wohl begriffen hat?
Chicago ist bestimmt kein Flugblatt!) In Scattle bindet man
l'a<cist~n unter munteren Heilrufen gered<t wird ob da nicht
D:lrwin außer Kurs. Im St.tate Tennessee {USA.) hat die Abgeam Ende Herr Winh, statt sie ab?.uhauen, sid1 entschließen würde,
ordnetenkammer ein Ge>e!l verabschiedet, nad1 dem e< in Zu·
.>ie herzlid• 7u driidt:en?
Vom Verlall der Sonnla!fS-Z~itung sind zu beziehen'
Auf alle Fäll~: des einstigen Amilasci>ten Wirth männlicher Satz kunft bei ,dJwcrer Strafe verboten ist, in den Sd,ule!l auf dit
Die biblische Sdlöpfungsge,•on der abgehauenen Hand darf nicht vcr~c«en werden, sonJern Theorien Darwins einzu~<hen.
RUSSLAND JA UND NEIN. Von Hans Siom.<~n Gob. 7.50 Mark.
brosdl .'i.80 Mark. - Ein lohendil!er. ernsth"!ter nnd kri1isclln
wll in umcrem Ge<iädltnis einge><hrcint bleiben wie die Erinne- sd"J.idlte ist für den Menschen ja auch vic! schmeid,clhafter.
Beridlt (tber eine Roiso nadl der USSR Gnte Reportage, spannend
rung an Sd1eidemanns verdorrt~ Rechte.
Der Diener Christi. lmerat im ,.Fridericus": .,Stahlhelmpfarrer,
w lesen. Setz( ,;rn t>hrlidl und anfrielltig mit den Grun•llra<~en
der russlst.he" Revolution und des rn"isd!en AufbaUS ausemnnder.
der rcges lmcre<Sc am Sport U!ld Vereinsleben hot und gewillt ist,
ElNE PRAU ALLEIN Von A~ nes S me dl ey Brosdl. ~ M"rk. 11eb.
Mitteilungen des Verlags
selb>t mitzuarbeiten, gesucht. von Buch, Patron, Stolpe an der Oder
6 Mark
Auf c1mge Anfragen. Die er;te Nummer nadl dem Verbot in (Ud<ermark)." - Kleinkaliberbüchse ist mitzubringen.
DAS VRRBRECHEN DES PATERS AMARO. Von Eya de Oueiroz
Brosdl. 4 Mark. geh. 6 M~tlt.
erweitertem Un1fan~ crsdlcinen zu la%en, war nicht möglich. Der
Ernste Witze. Das christkatholisd:te "Deutsche Volksblatt" wen·
DAS DOPPELOE~IC!tT OF.S CHRISTENTUMS. Von Stadtpl•rr~r Dr.
Strallcnverkauf (der in letzter Zeit im Verhältnis zum Pmtbezug det •ich gegen die "schled"J.ten" Witze: "Aber damit sei nichts
0. SdlenkeJ. Kur(. 3.30 Mark. ~eb. 4.60 Mark.
immer widltigcr ~eworden ist) hat schon im Juli unter den beiden gegen den W'irz a" sid"J. ge"gt! Im Gegenteil, in un,ercr Zeit mi1
DASOELDINDI!RPOJ..!"r!K Von Richard Lcwinsohn (Morus).
Brosd!ier( 7 Mark. ~eb. 9.50 Mark.
ihren schweren Sorgen ist die befreiende Kraft guten Humors vOll
Bc<dllo~nahmungcn \tark ~eli(ten und ist währen<l des Verbots
DER MANN IM DUNKo>L. Die 1-'"hens~"dltdl!e Sir ß1'il Zaha!<l!!
hohem Wert, ihn zu pflegen sei ~IIen ein ernst c s An I i e g e n."
natürlich ganz ausgefallen. Ein großer Teil der Ausgaben liiuft
d•• mysteriösen Europllers Von R i d! ard Lewins ohn (Morus)
auch w:ihrend einer Verborszeit weiter (z. B. Miete, Gewerbesteuer, - Und nach jedem Witz ein Amen?
Prels 3.50 Mark
DIE BLUTtOE INTFRNAT!ONALE DER RDSTUNOSINOUSTRIE.
Gehälrer und andere Verpflichtungen). Dadurch, daß ein Teil der
Profi1Hdtes Sterben. Der ,.Berliner Lokal-Anzeiger" ,chreibt:
Von Otto Lehmann-Rußb!Udt. Preis 1.!'.0 Mark.
Abonnenten fUr August So Pfennig bezahlt und dafür nur zwei
"So hat Gundnlh Tod den Absatz seiner Werke sehr helebt." DAS TOTENSCHIF"I'. Von B. Traven. Preis~ Murk.
Nummern erhalten hat, ist der Verlust erträglich gemadlt, wenn
Man soll's doch nidlt glauben, wie raffiniert diese Juden sind,
OIE WEISSE ROSE Von B Traven. Preis 5 Marl<.
auch nidlt ausgeglichen worden. Im übrigen hingt alles davon ab,
DER PILM .. IM WESTEN NICHTS NEUf.S·· IN BILDERN. P.rois
wenn es um den Profit geht.
2.8-'i Mark. - 200 Bilder aus dem ln ocutsd!tand vcrbu(enon f•hn.
wieviele Leser infolge des vicrwödligen Ausbleibons der Zeitung
Verdienter Erfnlg. Die Bezirkshauptmannschaft lnmbrudt melOEtiARZWANG UNJ? KEIN ENDE. VonEmlJHöi!ein. Preis 3.50
abgefallen sind. Solange sich das nidlt übcrbhckcn läßt, verbieten
det: "Auf dem Solstein gelang es
eine Dame zu beanstanden,
M"rk. (EmpJän~:msv~rbUtUnG.)
sidJ für don Verlag alle Exrroausgahen.
ETAPPE! GENT. Von Heinrich Wandt. Kart. 3 Mark. geb. 3.80
die nur auf das notdiirftigstc bekleidet war." - Auch das BeanAnonym, Stuttgart. Sie haben'.< erraten: wir haben das Verbot standen will gelernt sein!
Mork.
llROTIK UND SPIONAGE. Von Heinrldl Wand!. Kar!. 3 Mnrk,
pro v 0 7 i er t, um (ausgerechnet!) Geld dabei zu verdienen. Ein
~~b. 4 Mark.
Ho<hverratsprm.eß und ein Jahr Festung gehören ja zu den
v ero i nfadtt die redl tsd! reib u n g herausgegeben vom Jelp·
R«<&krioo und Ver!•! "" S""""" l.'"""<' S'""'"'· TUb"'""' s ... H, ,1
schönsten und billigsten Freuden ditse. Lebens.
•IJS•r Iehrerverein prdo 4.50 mark.
[Po,.fod! H). Tddoo '<6 JO. Po",,~,J, K"ntu ~'""'"' ••> «· ~<I<U•·"'
Dr. Erid\ Sd,.ir<r. H'''""'b" und ><<M<~urrl•d•" R<<ioloo.urc H.rmonu l "'·
Für den Fonds der S.-z. (Pom<hedt:konto Stungart t98 44• Die
Ausl•denm<t ge11en Nachnahme oMr Voreins•ndunR" des Betrn~s
S'""8"''· P""' E,n,dnumm<> '" pf,nni,. Juni> o,. p,;" be<ug<n mon.,t•d>
Sonntags-Zeitung) sind vom zo.-27. August eingegangen: 27,)0
au• Pnstsdleckkon!o Stutlgurt 19844 (Dte Sonnta!fS-Zeltung).
16 Pfonnjg (<in,,J,L B<"<ll~<lcl). ""'" S!m(b,ncl muno<t.d! ' ll.01d!•m"L.
Druck, ~ud>.Jrudter<i Fr. Sp"ihh. WoObl\n!<n-Siuu~or•. Lu<l.-,g,Ourg<> ~"''" •
Mark; bis 20. August: )l Mark; zusammen 57,50 Mark.
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Roggen auf Reisen
J.

h~t ein Konsortium deutsd:.er, englischer und
holländi,cher Firmen in Ronerdamm IJj o~~ Tonnen russischen
Roggens aus den dort lagernden Restimden gekauft. Preis 3·5 Gul·
den pro Doppelzentner. Da die Reichsregierung fün.iltete, der
Roggen könnte nach Deuudllond eingdührt werden, erhöhte sie
den Zoll von jO auf loo Mark pro Tonne.
Im Mai stellte sich dann heraus, daß in Deutsillland bis zur
Ernte wahrscheinlidJ der Roggen knapp werdt•n ki.inntc, und die
RcidJsregierung kaufte vor,orglidl ~ocoo Tu<lnen c!es Ru>SenRoggens zum Preis von 4•77 Gulden.
Zunädt5t blieb der Roggen i<l R.otterdam, wurde •os Silos in
Kähne und dann wieder in Silos umgeladen, und jtt>.t wird er
\"On der deut>d:.en Regierung für J,?j Gulden 7Uill Verkauf an·
geboren. Die Reichskasse erleidN an dieser ~anz unn(;tig~n Roggen·
schicberci einen Verlust von gut ZWC! M•llion~n Marle \V"ir haben"s
ja.
(NadJ der "Frankfuner Zeitung"")

!m März ds.

Die Zahl der festangestellten Lehr c r in Dcut>JJ!and beträgt
rund 117 ooo, doruntcr 44 ooo wciblicllc. Sie unterridlten 6 6p ooo
Schüler in l~o ooo Schulklo"cn.
. In Bcrlin sind 8Soo Schulkinder als erwcrbS<ätig ro~i<trien;
••n grofler Teil von ihnen arbeite< entgegen den ~e<erzlichcn Be·
>tirnmongcn Uber drei Stunden tJglidJ oder in Fobrikbetrieben.
D1e wirkliche Z.thl der arbeitenden Kinder in nati.irlidJ viel hühcr.

Jahrgang, Nr. 36

eitun
1918~1931

!);., Engländer haben aus Amerika und FrJnkreidJ einen
Milliardenpump ~ur Sanierung ihrer Firma bekommen.
Deutslhl_.md h~t nJ~t so viel Kredit wie England. Es ist auf
"Selbsthilfe" a<1g~w1escn. Was wird dabei herauskommen?

Erstens: S t a .1 t >haus ha 1 t. Er muß im Gleichgewicht
gehalten wer?cn, trot7. vcrmmderter Steuereingänge und vermehner So?.tallasten. W.eg dazu: Verminderung da Ausgaben, Vermehrung der Emnahmen. Fraglich ist: welcher Ausgaben, welcher Einnahmen? Ein "Volksstaat", eine demokratische oder "sozialt" Republik, müßte die Ausgaben für die
höheren Schichten kürzen, die Einnahmen aus diesen
Sd:!iducn steigern. Also: Reduzierung des Wehretats Streichung aller Subventionen und Liebesgaben für Agrarier lnd~strielle und <,3roßbankiers, ~erabsetzung der hohen' Ge·
halter und PensJoncn; a_~dererse!tS: schärfste Besteuerung der
hohen Emkommcn, Erhohung der Vermögenssteuer, der Erbsd!aftssteuer, der Luxussteuern.
In Wirklid!keit werden die Ausgaben für die breite
Masse gekürzt ~erden: für Schulwesen, öffentliche Hygiene
und Wohlfahrt; dJe Unterstützungen waden im seihen Maße
abgebaut werden als ihr Umfang zunehmen wird; die Massensteuern werden erhöht werden.
Zweitens: Währung. Die Währung darf nicht erschütte~t werden. Ihre Deckung durch Gold mag an sich Unsinn
SClf!; a~er da der Glaube an diesen Unsinn allgemein vcrbreJtet ISt_, so würde Aufhebung der Golddeckung soviel bed~uren ~ne "":Währungs- und Finan'lkrach. Die AuslandsgläubJger, d1e b1s Februar 193" "stillehalten" wollen, würden
Krämpfe bekommen, und der soeben mit Mühe abgewehrte
allgemeine Bankrott wäre da. Die Reichsbank wird also versuchen, ihr dahingesd1m0l'lenes Gold- und Devisenpolster
wieder aufzufüllen. Dies ist in der Hauptsache nur über den
W a r e n e x p o r t möglich. Dieser wird forciert werden,
auch durch "Dumping"; gleidneitig wird der Import so weit
als möglich gedrosselt werden, dun:h Zölle und Deviscn"bewirtschaftung" (aufgrund der bestehenden Verordnungen).
Drittens: Wirtschaft. Wenn es gelänge, sie wieder
"anzukurbeln", dann würden sich die Probleme "Währung"
und "Staatshaushalt" nahezu automatisch erledigen. Die Aussichten auf Wiederankurbelung sind aber immer noch gering, wie aus dem schlechten Gang der diesjährigen Leipzii;cr
Herbstmesse und der weiter steigenden Arbeitslosigkeit hervorgeht.
Es gibt Leute, die jetzt von einer "Autarkie" schwärmen,
YG11
eine• vollständigen AbsdJ.ließung Deutschlands vom
Weltmarkt. Sie wollen damit die Landwirtschaft retten, und
nebenbei die "deutsche Kultur". Eine verrückte Idee; unter
den heutigen kapitalistischen Bedingungen wäre eher das
{;egenteil -...ichtig: teilweise Preisgabe der Landwinsdufr,
Ausbau der Industriestdlung. Billige Lebensmittel und billige
Rohstoffe auf dem Weltmarkt müßten gerade wahrend der
großen Weltkrise der deuts~tJen Fertigindustrie eine Chance
liefern; denn die Preise für fertige Waren sind heure immer
noch verhältnismäßig die besten. Man vergesse doch nicht,
daß die großen Rohswff!ändcr wie Amerika Yon der Krise
noch viel schlimmer betroffen sind als wir. Deursd1land kann
froh sein, daß sein größter Rohstoff Arbeit heißt; der
steht trou: allem noch nicht so tief im Preise wie Wei'len
und Baumwolle.
Wenn Deutschland sid1 zu einem p I an wir t s c h a f tI ich e n Umbau seiner Industrie entschließen könnte, dann
könnte es jene Chance noch weit besser ausnützen. Die Prei;c
für Fertigwaren (Maschinen, Textilien, Sd1Uhe usw.) könnten
dadurch auf den vierten Teil gesenkt v.·erden. Der Export
würde sich vervielfadlen lassen, die landwirtschahliehe
"Schere" würde sich schließen, auch die Getreidepreise könnten gesenkt werden, der Reallohn würde steigen, neue Kaufkraft würde emstehen und so fort.
Auch mit Ru ß 1a n d könnte Deutschland ein großes Gesdläft machen, das seiner Wirtschaft vielleicht auf den Damm
helfen würde; Austausch von Maschinen und Fertigwaren
gegen Getreide in großem Maßstab. Dazu ware ein staatliches Getreidehandelsmonopol notwendig, das den Muktpreis für Getreide aus Weltmarktpreis und heutigem deutschem Inlandspreis mischen würde. (Bei der diesjährigen
schiechten Ernte in Deutschland wird sowieso 7iemlich viel
Getreide importiert werden müssen.)
Da die G;oßagrarier für diese, die Großindustriellen für
Jene Wirtschaftsmaßnahme nicht zu haben sind, 50 wird die
"Selbsthilfe" in der Wirtsd1aft in Form einer Lohnsenk u n g auftreten. Dort ist der "Punkt des geringsten Widustands".
Erich Sehairer

12.

Einigkeit
Was das Kapital verlangt
Von Frit'l Lenz

"Die hJI::en die Suppe eingebrockt, und wir dürfen sie
au~Iöffeln."

Gulasch-Winter
Der ~omme:ldc Wim~r soll ein ridlliger Spar w 1 n l er
wtnlcn. \Vcna nun die diesbczüglid1en Programme des
Rcid"fimnzmi:,istcn, des Arbeitsmini,tcr,, des Srädtetags
u<w. bctradncr, so .<teht schon heute feSl: auf den Beannungen
wird diesen Wimcr die Arbeit nicht au.<gehen. L soll zwar
u. J. ~uch n~chgeprüft werden, wie weit du lkhörd~napparat
m seinem ~cg~nw~nigen Umfang ~ufred1' erhalten werden
bnn, abn selbst ,;·cnn es d.l und dort 'lU Einschr,inkungen
iwrnmen sollte, 'o i>t doch zu erwarten, daß die Durchführung
der umh«end~n Sparmaßnahmen gar mand1cn wieder ms
Brot s~tzen wird. Allein die gepbnten Verwaltungsmaßn~hmcn, als d.1 sind Befördcrunpsperre, Revision der Ur!auL{JcHimmUl':,:en, Einschränkung der Dienstreisen usw. usw.
sind ,o wcirschichtig, daß sie einer sorgfältigen und pf!c;;lichcn Behandlung bcdi.irfcn. Verw.dtungstechnisch werden
wir diesen Winter Jlso vollauf zu tun haben; wahrsu'>einlich wird man sogar in einigen Sparten sich in ungewohnter
~'e!sc .1nstrcnscn mü1scn.
Einiges Kopfnrbre<:hcn madlt no<..._;, die Sicherstellung der
Erwerbslosenhilfe. Man glaubt, daß man bei einem
A:-~1chwe!lcn der Arbcit~bscnziffer auf sechs oder si<·ben
Millionen mit den bisherigen Methoden nid1t mehr auskommen 1\·ird und ,.erw:i~t" d~ und dort, ob die l'mcr"i.m:ungcn nidu teilweise durch Na t" r.t \I i c I er u n g zu
~:-setzen wären.
'~/cnn m~n, sa;t man sich, der Noc der Arbcitslos::"J mit
Gub:.chbnc:1~11 w Leibe rückt, ist das zu~leich eine 1-ld!e für
unsere t;kidlfa\ls sd1wer notleidende l. ~·n d wir t s c h a f t.
Es hat zwar fiir den einbd1cn Laicnverotand zunä~h<t den
Anschein, als ob die Vcrwässaung der Suppen nidlt r;nad~
ein;: 1\bsnzstei~:erung in A!=.rarproduktcn :>:ur Fol!~e haben
dürft~. Aber "'alt denkt in Agrarkreisen ja mehr an das
"preisHÜtzemk' Moment ii"l der ganzen Angelegenheit. Staat
und Ko:nm•;nm v1erdcn die teurcn Produkte unser~r Landwir:,dl.lft zu ,..tm;eme>'cnen" Prci;en ab7unehmcn haben, und
\"011 dc;l En:J.Hrll>,cn. die .1uf die>e \'\'eise 7.u cpiekn ~em
~ollm. w<·cdc~ n\lr die Mägc·n der Arbeitslosen, nicht aber
die ö!fenrlichen Kallen etwa·; zu spüren bek<:>nm,en.
Eine solche Rq.:clun:.; würde indirekt """ weitere SubvcntionJcrnng unsere•· Landwirtschaft darste:len, mcht> weiter.
Ur;d das nicht nur durd1 Gelder de-s Staates, dec angeblich
ano Ende seiner Kraft ist, sondern audt dun-h Mittel, auf die
die 1\rbeitslw.~n auf Grund der ArbcitslosenversidJerung und
der für sie aufgebP~ltm Leistungen einen ReJ1ts.1nspruch
hal·en. Di~scm Anspruth durdt Verabrcidmng vo'l diinnen
Bettelsuppen '" ~cniir;en, heißt die deutsche "Notgemeinsd1.1ft" weiter treiben, ah nach Lage der Din~e nötit; scheint.
~.hn .<chafft zw.u ~uf diese Weise alte" Wohlf.,hctstJntm
und Hnrrap.uriotcn eine hillig;e Gclcgcnheir, w;dnic·. zu (Ull,
al:wr das wird bei d~n meisten genau den>dbcn hta!cn "'l.tch~c·:{!nnack hintc,.J.,,sen wi~ b~i den Arbcits!o;en d;c di.inn~n
\V.mersuppcn.
M.

Eine Niederlage des deutschen Jmperialismus
!n Genf i;t der \'i.ilkerb.,nJ

7U seiner Herbsttag;cn~ >u<1mmen'"' Eumpo-A,."ch.,:l des Vi.ilkcrbundcs iS< der Plan einer
~:cllt«:h-.jstcrrciJ,i,J,en Zol\·.ni,•n cnd~ültig bc~rohe~ worden.
rra~kroich h.lt gcsie~t. Dcon<chb"d und ÖS<errcicTI h.•hcn klc1n
bci~c~eben. O>tccrcich wird jcll.t "ohl eine Anleihe bckonomen,
Oe~,._ 1 d 1 !and wird noch eimgc "'"lere fronzU>i,<dlC ilcdingon•gcn on11.-11 .. >c·n rnü"""· I'l1r B•·iinin~ winJ ,:,csc ,.V""t:indigun!~" nicht
cinfod1 sein, sob·,gc er die .,1utionalc Opposition" im Rücken hat.
Ein Grund mehr fiir ihn, >eine Buiehun~en nach recht< hi<l fcS<cr
"' ,;,·,ultcn.

~et•ctcn.

Der "Daily Herald", das Blatt der englischen Arbeiterpartei, das sich jetzt in Opposition zur Regierung MacDonaldBaldwin befindet, schreibt übu die Vorgeschichte der englischen Regierungskrise u. a., die amerikanischen Banken hätten der englischen Regierung mitgeteilt, sie könne nur unter
der Bedingung einen größeren Kredit erhalten, daß sie erheblidle Abstriche an der Arbeitslosenversicherung mache;
wegen dieser Forderung der amerikanischen Banken sei es
mm Bruch zwischen MacDonzld und der Arbeiterpartei gekommen, und MacDona!d habe dann, um die Forderung erfüllen 'lU können, ein Kabinett der "nationalen Selbsthilfe"
gebildet. Schon vor der Bildung der Regierung MacDonaldBaldwin hat ein anderes Blatt, das "Journal of Commeree",
erklärt, die französischen und amerikanischen Finanzleute
seien bereit, Engbnd sofort einen Kredit von -fOO Millionen
Dollar zu ~e~äbren ~nd diesen Kredit sobald wie möglich in
cme l~ngfnst_Jgc Anle1?e umzu:vandel':, unter der Bedingung,
daß d1e enghsche Regterung d1e Arbeitslosenversicherung abbaue. Und so ist es ja auch geschehen.
Für den, der das kapitalistische Getriebe ein klein wenig
durchs<;haut, ist das ja nicht verwunderlich. Der Kapitalist
legt sem Geld nur an, wenn er die Sicherheit hat, daß er
dabei profitiert, und der Profit muß eben aus den Arbeiten·
den herausgeholt werden. Deshalb lautet heure auf der ganzen Welt die Forderung des Kapitals: Herabsetzung der
Selbstkosten (und unter Selbstkosten werden in erster Linie
Löhne und "SO'liallasten" ventanden).
Das ist in England genau so wie in Deutschland. Auch in
Deutsdlland ist eine Regierung der "nationalen Selbsthilfe"
im Bunde mit den Unternehmern am Werk, die Voraus'~t7.ungen für die Hilfe des Auslandskapitals zu schaffen, d. h,
die "Selbstkosten" 'lU senken, damit die Anlage vom Kapit~! wteder mehr Profirmöglidlkeiten bietet. Und die Presse,
dte als Sprachrohr. des auslän~ischen Kapitals fungiert, gibt
der deuts~-hen Reg1erung dabe1 gute Ratschläge, So schreibt
z. B. der "Temps" vom 19. August:
"Der beste ~at, de_n ma_n heute dem Reich geben kann, ist,
dam1t zu beg~nnen, Im eJgenen Hause Ordnung zu schaffen
und so nach mnen und außen das Vertrauen wieder herzustelle:', da_s die erste Vorbedingung eines dauernden Wieder~ufsuegs 1st ... Der Kredit Deutschlands i5t allzusehr "ersdl_Üttcn, als daß es hoffen könnte, im Ausland neue Kapirahcn le!l1en zu ~önnen, bevor es diese wichtigste Aufgabe
crfullt hat ... D1e Anstrengungen, die Deutschland machen
muß - und zwar nicht nur das Reich, sondern auch die
~änder, _die Kommunen und die Industrie, - ist im wesenth~hcn eme Sparsamkeitsmaßnahme ... Deutschland hat zuvw! ausgege~en ... D!e Aufblähung der Sozialausgaben ist
vor allen Dm<>en be'letchnend ... Man kann hier denselben
Fehler festoteli~n wie im englischen Haushalt: das wachsende
"C!berhandnehmen der Soziallasten, dem die Finanzen keines
emz1g_en Landes, wie groß ~uch s~ine Reichtümer sein mögen,
auf d1e Dauer gewad1Sen smd. Eme der dringendsten Reformen, deren Notwen~igke!t bereits Parker Gilbert vor einigen
Jahren betont hat, 1St d1e der kommunalen Finanzen."
Der "Temps" _fordert also von der deutschen Regierung
g_enau das, was d1e fran'lÖS!S<:hen und amerikanisdlen Kapitalisten von der englischen Regierung gefordert haben und was
d1e - deutschen Kapitalisten von der deutschen Regierung
fordern. Am 20. August hat der Reichsverband der deut<chcn. lndus.trie (RDI) seinen Mitgliedern in einem Rund;dJTeJbcn mltgetelit, er. habe am Tag zuvor die Forderungen
der lndustne dem Re1chskan'ller übergeben und ihn darauf
au.!mcrksam ~c.macht, "daß die v<;lll uns (d. h. dem RDI) gewunsdlte posltlve ?usammenarbeJt von Industrie und Regierun~ nur d1~n mit Erfolg fortgeführt werden kann, wenn
d1e notwendtgen Maßnahmen auf den Gebieten der Wirt.<dtafts-, Finan?.- 1111d Sozialpolitik so schnell und umfassend
durd1ge[ü~rt werden, daß eine. weitere Venchärfung der
gcgcnwartlt;en Lage abgcwandt Wird." Dann heißt es weiter;
Mittelpunkt des Selbsthilfeprogramms muß die orgamsdw U_m~estaltung der Se~bstkosten im Sinne einer mögl~ehst wengehenden Herabdruckung der Selbstkosten stehen."
Desh~lb habe der RDI von der Regierung gefordert; Henb'~"'~.ng der. Steuern, de: _sozialen Abgaben, der Löhne und
Gchaltcr;_ ?~e Fmampohtik der Gemeinden habe der RDI
schad knmJe_n; außer?em h.tbe er. verlangt, daß alle Reste
d~r Zwang~wJrtschaft, Insbesondere 1m \Vohnungswesen, end~u!tJ[~ beoe!ti!;t werden. Das Rundschreiben schließt mit dem
S.an_: "Par.,!lel mit d_!esc~ energischen Einwirkung auf das
K_.,bmen,. d1e. von '!'undhd1cn Vorstellungen ergänzt wird,
fu_hren W!T d1c Arbe1ten auf allen unseren Tätigkeitsgebieten
m1t verstJrktem Nachdruck fort."
llci dem A~t;riff auf die Lebenshaltung der Arbeiter und
f_,rbcltS!~JSen (m Deutschland und in England) sind, wie man
sidn, d1e de_utsche _(und die englische) Rcr;ierung, die dcut<d!cn (und d•e engbsd1rn) Unternehmer und die französischen
und amerikanischen Finanzkapitalisten einig. Und die Ari:ritz Len 7
beiter?

"!m

Exkaiser und Devahcim
V<>n tkm Skand.,l um die Dcvaheim crLihn man jeden Tag ~in
neue~ Stück. z. D. das folgende:
Ai< die rn1t der Devaheim zmammcnhänj;ende BaugenosmJSchaft
des EnngdisdJ~n V<llbbundes 1n MülheLm einmal in Su'twicrigkeiten war, bat >JC die Hohenzollersehe Vcrmi.igens'' <" r wo I tun g um einen Obcrbrii-.:kungskrcdit und erhielt JOOOOO
Mark, wofür >1e bis zu J 3 Prozcm Zinsen zahlen m\lßte. Die
ll<>h<•lu.o\lern ,d,ein~n sehr gc,d,Oft.cüdltig ~u ,ein.
Jet?.! aber, nach dem ZusammenbrudJ der Baugenossenschaft, in
,;,. Geld für die H"henzollcrn verlorCil. Viclleidlt ist die Tatsache,
JaE neben 20000 kleinen Sparern a~ch Wilhc!m 7U den Ge<childigten
,;ehort, für die KirdJC (o'lcr g~r für den Stan'J ein Grund, die
Verluste Jcr Dcnhc:nl 'lU deJtcn?

Ein Wendepunkt?
Das neue englische Kabinett sol!te eine sogen~nnte "nationale" Regierung sein, das heißt: ein Koalitions- und Konzentrationskabinett ~ller drei Parteien, eine Zusammcnh"ung
<li.ler. politischen Kräfte d~r Nation zu gemeinsamer Auf~abc,
d1e 1m Interesse aller Schu:hten des Volkes licp. In Wirklidlkeit ist aber ein ausgesprochen bürgerliches Kabinett zustand,·gekommen, das zwar auf den Namen MacDonaids läuft, dcosen ausschlaggebendes Mitglied aber der Konservative Ba 1 dw in ist.
Es ist nicht nur die Schuld MacDonaids oder Snowdcns,
daß es so gekommen ist, sondern ~uch dJs V crdienst der
Arbeiterpartei .. Sie hat einen Trcnnungostrich gezogen zwislhen
si<.h und den Ministern, die mit dem Klassengegner ein
Bündnis eingegangen sind. MacDonald ist nicht mehr Führer
der Labour Party, an seine Stelle ist Henderson getreten.
MacDonald und Snowden haben bereits erklärt, daß sie sich
wenn die dringende Sanierung der Stao.tsfinanzen durchgeführt sein wird, aus dem politischen Leben zurückziehm
werden. Ihr Abgang ist kein eindrucksvoller; sie verlas;cn
die Bühne nach einem Übergang von der Arbeiterklas>c
und ihren Organisationen zur Klasse der Besitzenden.
Hinter den jetzt noch in in der Regierung befindlichen
"Arbeiter"ministern stehen voraussichtlich nur sehr wenige
Abgeordnete; es wurde zuerst mit etwa 20 gerechnet, aber
wenn es zur Abstimmung kommt, werden es, so wie sid1
die Dinge inzwischen entwickelt haben, vielleicht nicht einmal die Hälfte sein. MacDonald ist von seiner Labour-Ortsr;ruppe aus der Mitgliederliste gestrichen worden.
Die Frage, warum die recht unradikale und unmar~i
stische englische Partei in dieser Situation so konsequente
Prinzipientreue beweist, liegt nahe. Wir haben die unbestreitbare Tatsache vor uns, daß die Arbeiterpartei sich in
Opposition zu ihrem obersten Führer gestellt hat, weil er
versucht hat, sie gegen ihr Klasseninteresse in eine Front mit
der gesamten Bourgeoisie zu bringen. Das wäre wahrsdJ.einlich nicht so gekommen, wenn es in England eine ins
Gewicht fallende kommunistische Partei gäbe. Da das Land
aber seit 1918 im großen ganzen eine relative Prosperität
hatte, wurden die Meinungsverschiedenheiten zwisd1en reformistischen und radikalen Arbeiterparteilern nie so scharf,
daß es zur Spaltung gekommen wäre. Infolgedessen sind
auch die radikaleren Elemente heute nod1 in der Partei und
in den Gewerkschaften; die instinktive Erkenntnis dessen,
was dem Wohl der Klasse zu- oder abträglich ist, wird
nicht außerhalb der Labour Party errunjcn, sondern ist Gemeingut der einsichtigen und aktiven E cmente in den Arbeiterorganisationen. So konnte es zur Empörung gegen den
Führer kommen.
Das Gegenbeispid: Die deutsd!e sozialdemokratische Partei ist frühzeitig zum Sammelbecken der rein reformistischen,
unradikalen, unrevolutionären SoZialisten geworden und
hat infolgedessen keinen Gegensatz zwischen ihren Führern
und sich empfunden, als sie die gleichen Wege ging, die
jetzt MacDonald und Snowden eingeschlagen haben. Unsere
sozialdemokratisd!en Minister machen seit 1918 genau das
gleid-te wie jetzt die englischen; die Partei hat nie daran gedacht, ihnen den Stuhl vor die Tür zu setzen, sondern ist
ihnen begeistert gefolgt. Ihre politischen Ansichten sind die
seihen wie die ihrer Minister-Genossen.
Der Obergang in die Opposition bedeutet für die Labour
Party freilich nidJt den Obergang zum bewußten konsequenten Marxismus. Henderson in schließlich aus dem gleichen
Holz gesd-tnitzt wie MacDonald. Wesentlidl ist aber, daß
die wirtsduft!id-te und politisdle Sachlage die Partei überhaupt zum Protest getrieben haben, daß die Gegensätze der
Interessen einmal kraß in Erscheinung getreten sind, daß in
der Arbeiterschaft einmal das Bewußtsein aufgeblitzt ist,
daß Volksgemeinschaft eine leere Frase und daß elie Politik
ein Kampf zwisd:!cn zwei Khssen ist. Es darf erwanet werden, daß auf dem Boden der jetzigen Situation in der englisd-ten Arbeitersd!aft die marxistisd-te Analyse des Suats
und die Erkenntnis sozialer Beziehungen keimen und wachsen wird. Vielleidlt fängt mit der Ausstoßung MacDonaids
aus der Labour Party tatsächlich eine neue Epoche der englisd:!cn Arbeiterbewegung an: der Ad!:er ist gepflügt, jetzt
kann (und muß) gesät werden.
Max Bar t h

Der Film "Im Westen nidtts Neues" ist jetzt in Deutsdtland zur
unbesd!.ränkten Aufführung freigegeben, nad!.dem die Hemellerfir~na erklärt hat, sie werde den Film audt im Ansland onr io
der in Deucsdt!and genehmigten Fasmng laufen la.sen.

Fifi
Von Paul Heinkel
Genau vor adlt Monaten bot sid-t mir die einmalige große
Chance meines Lebens. Ich kam vom Stempeln. Meine Stimmung war mehr als mies. Da wedelte mir plötzlich au~ einem
auf der Kurpromenade haltenden eleganten Rolls Royce ein
kleines Bologneserhündchen zutraulich entgegen. Verdammter
Bourgeoisieköter, dachte ich, und wollte weitergehen, a_ber da
5ah id-t wie der im Wagen sitzenden Frau Generaldirektor
M. Fr:udentränen in die Augen traten. Fifi (so hieß das
reizende Tierchen) litt nämlidl schon ein halbes Jahr an unheilbar scheinender Schwermut. Griesgrämig lag es in den
vielen Kissen auf der Chaiselongue der Frau Generaldirektor,
eine Wolke von Weltschmerz um sich. Irgend ein geheimnisvoller Kummer nagte an seiner zarten Hundeseele. Während
es früher freundlich mit dem Schwänzchen wedelte, wenn
es von der Frau Generaldirektor an den wohlgeformten Bu~en
gedrückt wurde, antwortete es jetzt lediglich mit einem vorwurfsvollen Blick aus den melancholischen Augen. Es war
entsetzlich!
Und nun auf einmal wedelte es n:~.ch langer Zeit der Enthaltsamkeit wieder mit dem Schwlinzchen. Als ich sah, was
da in dem Interieur der Frau Generaldirektor vor sid-t ging,
da sagte ich zu mir: "Paul, das ist die große Chance deines
Lebens!" "Jetzt oder nie", dadltc ich, und trat mi~. EntJchlossenheit an den vornehmen Wagen. Id-> kraulte Ftft, das
Schoßhündd-ten der Frau Generaldirektor M., hinter dem zarten linken Ohrd-ten. Ein hemmungsloses Freudenieheul war
die Antwort. Fifi sah in mir offenbar die Erfü Jung ihres
Seins. Frau Generaldirektor sd-twamm in Wonne. Unnötig z_u
ugen, daß ich beim Chauffeur Platz nehmen mußte und mtt
in die Villa fuhr.
Es war ein Wendepunkt meines Lebens. Es war wie ein
Traum.
Id-t saß im Schlafzimmer der Frau Generaldirektor auf der
Chaiselongue und kraulte das süße Ticrd-ten, bis es müde u?d
zufrieden in seinen Nachmittagsschlummer v~rsank._ Ab ich
an jenem Tag die Villa verließ, war ich neu emgekletdet un~
im Dienste der Frau Generaldirektor. Täglich '::orerst d!e1
Stunden war ab,emacht. Die Stunde zu t,so. Dafur sollte tch

Wo bleiben die Juristen?
"Wenn ein bnd die ihm nad1 der Reichsverhssun~,; oder
den Reid1sgcsetzen obliegenden Pflichten nicht erfüllt, kann
der Rei<.h>präsident C> dazu mit Hilfe der bewaffneten Ma<.ht
Jnh:ilten.
Der RciJ1sprä,idcm kann, wenn im Deutschen Reid1 die
Ulfendich~ Sicherheit und Ordnung crheblid1 gestört oder get.ährdct . wird, die z.ur Wiederher>tellnn~,; der öffentlichen
Srcherhca und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen, crlorderiichcn!alls mit Hille da bewaffneten Macht einschreiten.
Zu dic_;cm /.wedi darf er vorübergehend die in den Artikeln
114, Ilj, 117, 118, 1.!3, lL4 und 153 festgesetzten Grundreduc g.m~ oder Lum Teil außer Kraft ;euen.
. Von allen gemäß Abs. 1 oder Ab.>. 2 dieses Artikels geuoflencn Maßnahmen hat der Reichspräsident unverzüglich dem
Reich,tag Kenntnis m geben. Die Magnahmen sind auf Verlangen de; Reichstags anßer Krah zu setz~n.
ßei Gciahr im Verzug kann die Landesrc~ierung für ihr
Gebiet einstweilige Maßnahmen der in .'\bs. 2 bezcid111cten
An treffen. Die Maßnahmen sind auf Vcrl~ngm des Reichspräsidenten oder des Reichstags außer Kraft 1u setzen.
Das Nähere bestimmt ein Reichsgeset7."
So butet Artikel 4S der Weimarer Verfassung. Seit Uber
einem }.1hr w~rdcn wir durch Notverordnungen regiert, die
auf Grund von Absllz 2 dieses Artikels erlassen werden.
Steuern oind erhöht, Renttn gekürzt, Versid1erungen umgebJut worden, jetzt ist sogar den Länderregierungen die Ermächtigung erteilt worden, das Parlament auszuschalten und
~ich bei Sparmaßnahmen über das Landesrecht hinwegzusetzen
- alles auf Grund von Art. 48 Abs. 2. Aber gibt dieser Artikel der Regierung bzw. dem Reichspräsidenten überhaupt
das Redlt zu solchen Notverordnungen? Wo sind die Juristen,
die umer.~nd1en, ob z. fi: die geplante li.nderung der Arbeitslosenvcrs>d-Jerung oder die Erhöhung der Umsatzsteuer 1.u den
"zur Wiederherstellung der öffentlid->cn Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen" gehören? Ich habe starke Zweifel
daran, bin allerdings juristisch nicht gebildet und muß das
Urteil den Fachleuten überlassen. Aber wo sind die Juristen,
die dieses \taatsrcchtlich doch nid1t unwichtige Thema behondeln?
Ich weil:\ wohl: Verfassungsfragen sind Madnfragen, und
solange die Regierung die Macht hat, kann sie mit Artikel 48
regieren, auch wenn das juristisch nicht ganz begründet sein
sollte; aber immerhin - die Juristen kümmern sich um so
viele Dinge, die einem unnötig scheinen, warum sollten sie
oich nicht einmal mit Artikel 48 befassen? Oder sind wir
schon so weit, daß die Art, wie die Regierung diesen Artikel
handhabt, eine juristische Kritik an dieser Handhabung unmöglich macht?
J a n H ag e1

Viel Lärm um nichts
Seitdem wir im Vorstadium einer Bomben-Pleite dahinzockdn, wird die pp. Rdchsrcform wieder "ventiliert". Ist
damit wirklich soviel los, wie man uns gerne weismad!en
mödJte? Nein.
E r s t e n s wird ja doch nicht sobald was daraus. Z w e it e n s; bei der unnachgiebig partikularistischen Politik des
anssd-tlaggebcnden deutschen Landes Preußen kommt ja im
besten Fall doch nur ein Großpreußen heraus. Und das Gesicht der preußischen Politik ist ja nicht das seiner aufgeschlosseneren westlichen Provinzen oder Berlins, sondern ein
Gesicht mit weit leereren Zügen; der ostelbische Jnnker lewet
nod-t. Wird die Reid!srcform Wirklichkeit, so wird nicht
Preußen reichisch, sondern das Rei~fl preußisch werden, wie
unter Wilhclm.
Drittens: daß eine Reform eine Ersparnis bringen
könnte, ist nicht zu bestreiten. Aber auch der Bürokratismus
in den aus Ländern zu Provinzen gewordenen Teilen des
Reiches würde allerhand kosten, keine Angst, dafür würden
unsere Verwaltungsfachleute schon sorgen! Und das, was erspart würde, das würde bei weitem nicht die Rolle spielen,
die sich Gutgläubige jetzt vorstellen- Im Rahm::n unserer
kritischen Situation wäre es eine sehr unwe;entliche Verminderung der Ausgaben. Es würde kein Arbeitsloser was davon
spüren, daß durch die Schaffung des Einheitsstaats die deutschen Finanzen sich gebessert hätten.
V i e r t e n s und letztens; Die Reid-tsrdorm verdient zwar
einiges Interesse, ist aber nichts Welterschütterndes. Mit einer
Modernisierung der Fassade ist nicht viel getan, wenn das
Fundament wackelt. Als ob uns gerade die Frage, wieviel
Länder und Ländchen es im Deutschen Reiche gibt, auf den
Fifi bei guter Laune halten. Id-t wußte nicht, wie mir war.
Als ich am Arbeitsamt vorbei kam, lungerten Hunderte untätig auf der Straße herum, jammerten über ihr Los, und
schimpften in unflätiger Weise auf die herrschende Gesc!!schafrsordnung. Ich begriff das nicht. Wie konnte man auf
eine Gesellschaftsordnung schimpfen, die solche Möglichkeiten
bot? Ein Hündchen wedelt leicht mit dem Sd-Jwänzchen und
schon hat einer eine auskömmliche und entwicklungsfähige
E:,;;istenz!
Zu Hause fiel ich meiner Frau im Übermaß meines Glücks
um den Hals. Sie glaubte, ich habe das große Los gewonnen,
als sie aber die ganze Wahrheit erfahren hatte, da rollten
ihr heiße Dankestränen über die abgemagerten Wangen. Wir
saßen zusammen auf dem Sofa und schmiedeten Pläne. Es
war mir klar, daß alles getan werden mußte, um den Posten
zu halten und auszubauen. Nun galt es, Fifi dauernd bei guter
Laune zu halt~n, und dabei zu vermeiden, daß ich schließlich
überflüssig würde. Ich studierte in den Volksbibliotheken die
Psychologie der Hunde. Mich selbst suchte ich nach der
Methode CouC zu beeinflussen. Ich strebte nach einer harmonischen Seelenverfassung, um Fifi in keiner Weise zu irritieren. Ich las Ralph Waldo Trine "In Harmonie mit dem Unendlichen" und Gedichte von Cäsar Flaischlen. So fundiert
mußte meine Tätigkeit Erfolg haben. Fifi zeigte denn aud->
in der Folge steigende Zuneigung. Sie war zu Frau Generaldirektor nur nett, wenn ich dabei war. Auf diese Weise verbrachte ich herrliche Stunden in der Villa. An manchen Tagen
war ich fünf oder sechs Stunden beschäftigt. Ich verdienre
sehr schön.
Abends, himer meinem Weingläschen, sagte ich oft zu mir
im Stillen: "Wer hätte das jemals gedacht!" Wenn mich Bekannte trafen, bekamen sie vor Neid Stielaugen. "Der hat es
geschafft", war allgemein die Ansicht. Die ganz Boshaften
fragten manchmal mit einem höhnischen Unterton, wie das
wäre, wenn der Köter einmal das Zeitliche segne. Midl brach·
ten solche Nadelstiche nicht aus dem Gleichgewicht.
Ich lebte in einer törid-tten Sicherheit dahin. "Sollte Fifi
einmal eingehen - was Gott verhüten möge - wirst du bei
dem großen Bekanntenkreis der Frau Generaldirektor schon
was anderes finden," dad-tte ich. Meine Frau und ich saßen
oft abend in der vergnüglichsten Stimmung beisammen; wir
waren dankbar für die Tätigkeit, die nicht nur gut bezahlt
war, sondern auch Befriedigung gewährte. Wie leid-tt hätte es

Nägeln br~nnte! in einer Zeit, in der längst >d10n d;ro Wete•
des Staates, die Frage der St~atsbeher~sdwng und der Neug._
staltung semu [;tsellschafthchcn, W!rtschallhchm, gcisti"c•
Grundbgen alaucll i,t; in einer Zeit, in der es sid1 fr;gt
wann und wie das .lb~cwirtschaftetc Sy5tem, da; mit unsere~
Volk spielt, Jurd1 ein anderes, wirksameres, nützlicheres ersetzt ::-erden kann - ist es her7;li.d1 gleid1gü!tig, ob morge•
oder ubermorgen nod1 sdmcll elßrge Wegweiser und Wirt.lhaus>dlilder erneuert werden oder nicht.
Nicht der Umbau der Et.tgcnwohnungen rettet ein Haus
das auf morastigem Grund steht. Reichsreformen und ähn:
liehe Notstandsarbeiten mögen zwar den geschäftigen sd-twanrotgoldmen Rel:'ublik.1nern vonpiegcln, es se~ mit ihrer
Dun:hllihrung em Werk geschaften, dessen reicher Ertrag
noch Generationen zugute kommen werde; aber in Wirkli<hkeit ist gar nichts gc>chaflen. Ob das Reich, wenn es einmal
so weit ist, als Bundesreich oder als Einheitsstaat zusammenkrache, ist ziemlich nebcmächlich gegenüber der Frage: wie
räumt man das Gerümpel der Trümmer am schnellsten und
gründli~flsren auf, tro<.knet man den Snmpf, auf dem die
wacktre Ruine gesunden war und ihr Ende gefunden hat,
erridltct man ein solides l'undament unJ konstruiert mall
ein stabiles, den Lebensbedürfnissen moderner, aufgeweckter
MenselJen angepaßtes neues Heim? Nein, die Reichsreform
kann un; kaum in heilige Glut versetzen: nnendlich wichtiger i1t die Frage der Umgestaltung des wirtschafdid1en und
K a r I Fe h r
ge1ellschaitlid1en Systems.

Razzia nach Waffen
Die berliner Polizei hat am 29. August eine große RazzW.
auf Waffen unternommen. tooo Mann haben sich nach Mitternadle auf die Socken, beziehungsweise auf die Lastautos ge-macht, um >m Norden, Süden und Südosten der Stadt die
Arsenale aufrnhrlustiger Massen aufzuspüren und zu beschbgnahmen. Natlirlich handelte es sich um Haussuchungen
bei Kommunisten, nicht bei Nazioten.
Ganze St<Jßenztige wurden umstellt, und um vier Uhr i11
d.er Frühe begann die Durchsuchung. Das Ergebnis konnte
srch sehen lassen. Nach der "ß.Z." sah es so aus: "Die
Waffenfunde waren erheblich: insgesamt wurden 15 Pistolen,
mehrere Trommelrevolver, 14 Seitengewehre, 20 Dolche, ein
Karabiner, eine große Menge Munition und zahlreiche
sonstige Hieb- und Stichwaffen beschlagnahmt."
Man erfuhr später, daß es sich nicht um I 5, sondern nur
um 14 Pistolen gehandelt habe; da~ sei nur so nebenhin berichtigt: auf eine Pistole mehr oder weniger kommt es _ig.
bei der Riesenmenge des aufgefundenen Materials nicht an.

•

Wenn es der Polizei um Waffen zu tun ist, sollte sie 5jdJ
lieber mal in den Privatkasernen der Nazis umsehen, die über
ganz Berlin verstreut sind. Die "Vossisdle Zeitung" hat am
30. August einen längeren Artikel über diese Wadltstuben der
Vaterlandsbefreier gebracht. Es gibt, sagt sie, in Berlin ro8
"S.-A.~Heime", das heißt kasernenmäßige Unterkünfte für ar·
bcitslose Nationalsozialisten. 2500 S.-A.-Leute sind in diesen
Heimen Tag und Nadn untergebracht und spielen Soldät!es.
Die normale Tätigkeit der Besatzungen besteht darin, daß die
Hälfte per Auro Geld und Lebensmittel schnorren geht, während die andere Hälfte Wad-tc schiebt. Abends ist Instruktionsstunde. Ober Straßenkampf, Handgranatenwerfen, Bau
des Gewehres usw. Nachts werden Patrouillen in das von Feinden bedrohte berliner Gelände geschickt.
Die SchießsdJeiben, an denen die sichere Hand und der
scharfe Blick der Krieger erprobt wird, sollen zum Tal .4.
Bild Grzesinskiti oder Severings tragen. Für verletzte Krieger
gibt es heimliche Kliniken.
Denn diese Leutchen, die da im Frieden mit Leidensdlaft
Krieg spielen, dürfen womöglich den Behörden nicht in di~
Finger fallen, das versteht sidl von selbst. Die Gefechte ~
denen ihr Blut fließt, sind nämlich nid-tt die einwandfreisten
Beschäftigungen. Wenn es irgendwo in Berlin Stunk mit Korn·
munisten oder Reichsbannerleuten gibt, wenn ein Frechling
herausfordernd einen Sowjetstern auf dem Rockkragen trägt
- flugs wird das nächstgelegene S.-A.-Heim angerufeD, und
sd-ton stürmen die Wachleute mutig in die Schlacht, die vaterländischen Belange zu wahren. So eine nette, ausgebaute Organisation möchte idl auch gern haben, wenn ich die kom·
munistische Partei wäre.
~be_r ":~nn ich sie hätte - ich hätte sie nicht la1_1ge. D~
Pohtet wurde da schon nach dem Rechten s-ehen. Wte wär's,
wenn sie sidJ in Ermangelung "kommunistischer Schlupfwinkel" auch einmal um die Nazikasernen kümmerte? P e n'
sein können, daß mir eine jener mechanischen Arbeiten zugefallen wäre, bei denen man innerlich zermürbt wird. Fifis
kompli~ierter Charakter dagegen stellte tä~lich immer neue
schwtenge Aufgaben. Ich freute mich, an ihnen zu wa..-hscn
und tat alles, um meine Kenntnisse zu erweitern.
So kam Weihnachten heran. Es packte uns der Obermut.
Meine Frau hatte eine beachtliche Gans erstanden, und id:t
brachte ein paar Flaschen Affenrhaler nach Hause. Wir lebten
wie Gott in Frankreich. Auf dem Vertikow stand in einer
broncierten Rahme Fifi, unsere Ernährcrin. Ich trank auf
Fifis Wohl und warf das Glas an die Wand, wie idl das beim
Herrn Generaldirektor gesehen hatte.
Gleich nach diesen unvergeßlichen Tagen, diesen Höhepunkten in unserem Dasein, zogen dann die ersten unheildrohenden Wolken am Himmel auf. Eines Tages wedelte Fili
dem neuen Briefträger freudig zu. Zum guten Glück war Frau
Generaldirektor nicht in der Nähe, aber ich war trotzdem
zu Tode erschrocken. Abgründe öffneten sich. Ich wußte ein
paar Stunden lang nicht mehr was ich tat. Völlig gebrochen
kam ich zu_ Hause an. Ich .sah das ~nde herannahen, den Tag,
an dem ern unbarmherztges Schtcksal mich wieder in das
Nichts zurückstoßen würde. Wenn meine Frau nicht Rat gewuß~ hätte,
wäre s~on damals verloren gewesen. Aber
a~f >hr Geh~r_ß s?'e_l_lkte 1ch dem Briefträger fünf Mark. Dafur gab er F1f1 bet nachster Gelegenheit einen Tritt. Daraufhin
wrkr~ s!ch Fifi, wenn er kam. Meine Existenz war gerettet!
Ich tnumftene. Zu bald. Ich wußte nid:!t daß die Katastrofe
mit Riesenschritten nahte.
'
Als i~ nämlich eines Tages das Schlafzimmer der Frau
Generaldirektor betrat, wedelte Fifi nicht mehr. Sie bescJ:nupperte mich und floh dann vor mir. Nur mit Widerw~l!en w~r sie in meine Nähe zu bringen. Das Blut gefror
ll_llf zu Eis. So muß es einem Mörder sein, den man zur Hinrtchtu.ng abholt. Ich ging zum Arzt. Er vermutete, daß es sich
ll"_l eme. veränderte Ausdünstung infolge eines beginnenden
Nterenletdens handle. Was war zu tun? Ich rieb mich vor
dem !)ienst mit Fleisdlextrakt ein, aber es nützte nid-tts. Fifis
Zunetgung zu mir war dahin. Man sah förmlich, wie die alte
Melancholie wieder in sie znrückkehrte. Traurig und teilnahmslos lag sie wieder auf ihren Kis:~en. Sie aß nicht mehr.
Wahrscheinlich war ich für ihren Weltschmerz die letzte entscheidende Enttäuschung. Frau Generaldirektor vermutete es
wenigstens.

!eh

großen Sadle, me~ne1n Herrn, zu dienen, und ,m weiß, d~ll du
n1icb vollendest."
Aa die Redaktion der Sonntags-Zeitung, Stuttgan.
ln der "Christlichen Welt" hat ein Pfarrer Veller sich kürz"Dankbar muß aud, der altviuerlidl<te fromme Gott dafür sem,
"Yot· der Europa-Kornmission in Genf hat der Vertreter lieh d~rüber beklagt, wie sehr heute zwisd1en Pfarrer und Ge- dail un< durch uncrmüdlid>e und gewisscnhaftesn: te<hnis<he ArItu~lands, Litwinow, am
J.:lai den Vorschlag gemacht, die mcindc die "Gchaltssünde" stehe, zumal in lrmeren Gemein- beit der Ingenieure zur re<hten Zeit die 41 cm-Mörser und die
den. Zwisd1en dem ,.:1m Rande des Hungers sdlreitenden" <tusgaci<hn.ten Unterseeboote als Helfer und Heilande geschenkt
europ~i.1chm und lmenkamschen Staaten sollten sid1 in
c:inem "Nichtangriffspakt" TCrpflidnen keine wirtsduft- Proletariat und dem im Genuß eines auskömmlichen und wurJen."
"Deu"<hbnJ, dos mit sokhen T ugcnden und Kräften ausgerüstet
lidlcn Maßn:thmen zu er~reifen, die sich i;egen Rußland rich- relativ sicheren Einkommens befindlichen Pfarrer sei ein
ten. Zur Begründung se!OCS Vorsd1bgs sagte er u. a., Ruß- Damm _aufgeworfen, der die Seelsorge erschwere, ja weithin in den Krieg z1eht, !St wohl dazu bereit, den Krieg selbst als einen
land treibe ke!n D?mping~ es sei bei seiner Ausfuhr ja sdbe_r unmöghd1 mad1e: seelsorgerlid1e "Besuche wirhn nicht mehr GoltosJien>< ·~u erleben- Gew1ß ein kUhner, aber lu<h ein edlt
tn hohen Pre1sen mteremert; es habe auch keinen "diaboh- entspannend, versöhnend, sondern verbitternd und werden protc>tantischer Gedanke."
schen Plan", die ~irtschaft anderer Länder in Unordnung zu fast als eine Frechheit empfunden".
"Es ist Jo<h tatsä<hlich so, daß Gott den deutsdlen Mithel jetzt
Das Ed10 auf den Artikel war stark. Er bat einige Zu<timbringen; der stelgende Warenaustausch beweise, "daß das
gründlich bei den Armen packt und ihn den anderen Völkern um
mung
gefunden,
aber
mehr
Ablehnung.
Die
war
zu
erwarten.
kapiulistische ur;.d das kommunistische Wirts<:hafmystcm
V dler hatte sich in seinem Artikel darliber entsetzt, daß die die Ohren sdll:igt."
,anz gut ncbenemander bestehen können"."
,.Der Krieg fördert aus uns hervor die hc,ligstcn Krähe, die der
seinem Pfarrblatt regelmäßig beiliegendeZeitsd1rift des Reicil<Diese Sätze sind in Nr. 22 der S.-Z. veröffentlicht worden, bundcs für höhere Beamte nichts zu kennen scheine als Ge- Mcn><h besitzt und die ohne den Krieg im Schlafe bleiben würden,"
•nd zwar mit der Bemerkung: "Ohne Kommentar; zum halts- und Snndesinteressen, und daß der evangelische Pfarr"\'1/lr wußten '9'4 gar nicht - wel<h sthlagender Beweis für
Nadldenken," Vielleicht ist jetzt, da Litwinow in Genf wie- stand zu sokher Einstellung schweige "oder gar noch kräftig unser gutes Gewissen! -, wofür wir uns cigernli<h schlagen sollten;
der einen ähnlichen Vorsd!lag gemacht hat und da Verhand- mittllc"; in den Zuschriften, die ihm daraufhin reichlid, zu- wir honen auf <he Froge, "'OZu wir eigentlich die Waffen ergriffen,
lungen zwischen Rußland und Frankreidt (und Rußland und gingen, hat er ,,in einen wahren Abgrund unsozialer Gesin- zun;idlst gar keine befriedigende Antwort."
!'olen?) schweben, nod1einmal Gelegenheit zum Nachdenken nung sehen müssen". Er verrät nid!r, was die hartnäckigen
Zu diesen und andern Sätzen (die - man glaubt es heute mand:!darüber, ob "das kapitalistische und das kommunistische Gchaltsslinder alle< zur Verteidigung ihres Standpunktes vor· mal kaum mehr - aus wahrend des Kriegs gehaltenen Predigltn
W'irt5dlaftssystem ganz gut nebeneinander bestehen köanen". brad1ten, aber nadl dem, was sich teilweise ans Licht der summ~n) läilt >i<h der Herausgeber des Buches, Pfarrer Koehler,
Die Politik der Sowjet-Regierung ist offenbar auf der Offentliehkelt wagte, ist es sidter ~tarker Tobak gewesen. In alw vernehmen:
These aufgebaut, daß ein solches Nebene'manderbestehen mög- Briefen geht man eher aus sich heraus.
'
"Mlt all diesen nodl vle!fa<h variierten Gedankengiingen, die uns
lid1 und für eine gewisse Zeit (für wie lange?) notwendig ist.
ln der "Christ!i<hen Welt" ergriff eine Pfarrfrau zu dem
Aber vielleicht darf man sich doch manchmal fragen, ob heiklen Thema das Wort, im "Deutschen Piarrerblatt" tat es auf die sonnige Höhe dr> protestantischen [dealismus führen, ist
diese Auffassung nicht falsch und verhängnisvoll ist. Denn ein berliner Superintendent. In beiden Zuschriften empört nun ~ber eine Kriegsbetra<h<ung und Kriegswertung erreicht, die
dle Konsequenz dieser These ist die, daß die Sowjet-Regie- sich das "gute Gewissen" über die Zumutung, von der Höhe schlcdlrerdings nithr mehr überboten werden kann."
rung im Innern unter größten Anstrengungen den Fünf- seines akadcmisdl vmgebildeten Standes hen.mrer zu steigen:
Akademische Bilclung
jahresplan durchführt und nach außen Frieden und Ruhe ,,Der Pfarrer kann doch nicht seine Familie von den höheren
ProfeS>or S t r u p p von der Frankfurter Universität berid:!tet
wiinsdlt und jede Unruhe fürchten muß, daß ihre erste Ständen und ihren Lebensbedingungen absperren"; "soll man
Sorge also der Aufbau einer sozialistischen Win~chaft im die Pfarrhäuser herunterziehen, die Kinder in Fabriken oder aus einer Referendarprüfung folgende Erfahrungen (mit Studenten,
tigenen Land ist und daß es für sie erst in z w e i t e r Linie Gesd!äfte schicken?" Es ist eine Zumntunf:! "Die kleinen die eine Rcifepüfung und ein abg'!chlossenes Ho<hs<:hulstudium
hinter sich hatten):
von Bedeutung ist, ob in einem andem Land die Revolution Leute haben dem Pfarrer noch nie seinen Gehalt ge~;önnt" die Vorbedingungen sozialistischer Aufbauarbeit sdufft.
Frage: Wer war Rou;seau? Antwort: Das weiß i<h nicht,
dabei le_isten sie sich oft Dinge, die man sich in einem mit
Man soll nicht sagen, diese Rangordnung sei unwichtig. Kindern gesegneten Pfarrhaushalt nicht leisten kann. So ist Herr Professor.
Daß die Führung der Kommunistischen Internationale so dieses mißgünstige Proletariat!
Frage; Wann bar Fr i e d r i eh der Große gelebt? Antwort:
•
h.äufig versagt, daß es gegenwärtig außer in Deutschland
So unbekümmerte und forsche Antworten hat Vellcr sidler Im '7· Jahrhundert. Frage: Sie meinten, nadl 1700? Antwort: Nein,
•irgends eine sca~ke kommunistische Partei mehr gibt, wird nid1t erwartet. Da ist nichts von jenen zarten Gewissensbe- um die Zeit des Wesrfälis<hen Friedens (1648).
oft (etwas spießbürgerlich) einzelnen Persönlichkeiten zuge- denken, daß das "Besserhaben zugleid1 ein Teilhaben an der
Von fünf Kandidaten wußten vier nichts von Montenegro.
idtrieben (etwa Stalin, der nie aus Rußland hinausgekommen Schuld der Gesellsdlaft" sei. Die Robusten sehen die Sache Der fünfte bezeichnete es als einen Teil Albaniens, Einer wußte
sei und die außerrussischen Verhältnisse nicht kenne). Aber anders: wenn "unten" an den besdleidenen Pfarrgehältern die Hauptstadt Schwedens nicht, ein anderer nannte sie
der wahre Grund liegt dod1 tiefer, nämlich eben duin, daß "herumgemarktet" wird, so ist das ein Beweis a) für man- Oslo. K o w n o wurde mehrfa<h als Hauptstadt Polens bezeichnet.
die Fragen der kommunistischen Politik in den nichtrussischen gelnde Einsicht in die Bedürfnisse des Pfarrstandes, b) für Von 87 Studenten konnten nur 18 die Nachfolgestaaten 0 s t erLindern für die russische Regierung Fragen zweiten Ranges einen nicht unbedenklichen Neid. Beides Dinge, unter denen reich" U n g- a r n s aufzählen, 7 re<hneten Albanien dazu, je
sind, daß die Bedürfnisse der Internationale denen der russi- übrigens schon der Apostel Paulus zu leiden hatte (1. Thess, 5 Bulgarien und Rußland, 3 ließen Serbi<in neben Südslawien fortKhen Aufbauarbeit untergeordnet werden. Wenn die russische z, 9; 2. Thess. 3, 8). So ist es nun mal in der Seelsorge! bestehen usw.
Regierung sagen wiirde: unsere erste Auflabe ist es, möglichst Punkturnt
Wenn Prüfungen im Krachmachen abgehalten würdtn,
rasch auch in andern Ländun der Revo ution zum Siege zu
Veller täuscht sich nun allerdings, wenn er annimmt, die dann würde der eine oder andere von diesen "Akademikern" ver·
•erhelfen, und unsere isolierte Arbeit in Rußland ist nur ein Gehaltssünde sei allein schuld an dem Damm, der sidl zwi- mudich besser abschneiden.
(möglichst abzukürzendes) Provisorium, dann würde es in s<hen Pfarrer und Volk aufgerichtet bar. Das Mißtrauen geht
der kommunistis<hen Internationale sidler bald anders aus- tiefer als die Schlagwörter, deren sid1 das Volk im Alltag beLehrer und ,.SonntagsMZeitung"
sehen, Heute aber ist, wenn man es etwas übertrieben aus- dient. Es ist zwar noch nicht reif genug, um des religiösen
Unter dieser Oberschrift bt die "Schwäbische Tageszeitung", du
drückt, die russische Regierung, die bei der Durchführung des Zuspruchs ganz entbehren ?U können, aber es fühlt deutlich,
Organ des Württembcrgiscben Bauernbundes, am H). August I~}l
Fünfjahresplans mit ausländis<hen Lieferungen und mit Ex· daß das Walten der Kirdie auf eine Unterstützung des herr· folgende Zuschrift veröffentlicht:
port redlnet, am gnten Funktionieren des Kapitalismus inte· sehenden Systems hinausläuft. Ni<ht daß die Pfarrer hohe Ge"Die pazifistis<h-kommunisrische "Sonntags-Zeitung" wurde wege.c.
ressiert (sie hat keinen "diabolisdlen Plan", die Wirtsduft hälter haben, wird übelgenommen, sondern daß sie im andern ho<hverräterisdtcr Artikel auf vier Wo<hen verboten, Es ist höchste
.1nderer Länder in Unordnung zu bringen, sagt Litwinow). Lager Stehen, Wenn heute z. B. in der millionenfach verbrei- Zeit gewesen, daß dieser Giftmis<herin endlidt einmal das HandDie Konsesuenzen einer fals<hen Auffassung setzen sidl eben teten religiösen Presse (und auch sonst) systematisch naive und
werk gelegt wurde. Leider ist ein großer Teil der Bezieher im
in der Pohtik dur<h, auch wenn das von den Handelnden kindliche Vorstellungen gepflegt werden, die vielleicht in die Lehrerbe r u I tiitig. Ist es möglich, daß Volhenieher heute
nicht gewollt und ihnen nidlt einmal bewußt ist.
Welt Spitzwegs paßten (vielleicht!), so erzielt man damit Das sind einige Andeutungen (die, wie gesagt, hie und da gewollt oder ungewollt - das, was heute au<h die Industrie no<:h in diese r Zeit durdl Bezug die•er Zeitung helfen, de.c.
,..._, ""'gespitzt formuliert sein mögen). Unnötig zu s:.gen, dun±-. ihre sattsam bekannten Mnhoden der "Mensdlenbe- Hodlvernt zu finanzieren? Kann dies der Staat seinen Beamten se-.
Es soll jeder seiner politischen Meinung leben, aber Hoch.
daß von allen politischen Ereignissen seit r9r7 für mich nur wirts<haftung" zu erreichen sucht: eine Lähmung der Kräfte starten?
verrar
steht dodl außerhalb der Volksgemeinsdtaft und es kann
das, was in Rußland geschehen, von Interesse und daß es des aufstrebenden Proletariats. Diese eindeutige Sadllage kann
ftir midi immer noch die größte Hoffnung ist. Aber die Be- durch solche an und für sich gut gemeinten Ergüsse über die mirkein Staat zumuten, meine Kinder zu einem
wunderung sollte die Kritik, die sidl aufdrängt, 1!-icht unter- "Gehaltssünde" nur verschleiert werden. Die wahren Gewis- Lehrer zur Erteilung des Ges<hicbuunteuidtts, der in hohem
M<tße Gesin n u ngsun te rrieht ist, zu geben, der geistig von
drücken, besonder5 wenn es um so grundsätzliche Fragen sensbedenken eines Pfarrers beginnen nicht dort, wo er angeht. Viellei<ht veröffentlichen Sie aus diesem Grunde meinen fängt, sich über seine Entlohnung Gedanken zu machen, s~n hochverriiterischen Zeits<hriften lebt.
Wenn der Staat nid!t eingreift, was aber, wie wir hoffen, gc·
Brief.
Ho<hachtungsvoll Fr i t z D e e g
dern dort, wo er si<h ehrlich über die Rolle du Religion 1m
sdtehen wird, sind wir zur SeJb.,hi!fe gezwungen und werden uns
Klassenkampf klar zu wer<ien versucht.
Maut h e
die Lehrerbezieher dieses Schandblattes selbst näher besehen. Bauer•,
Am 'I· Augun ist, wie der dortmunder "Generalanzeiger" beerlaubt nicht, daß eure Kinder in der S<hule vergiftet werden, sonAuf
sonniger
Höhe
riduet, dn Bergmann Otto Witt aus Lindort aus seiner Wohnung
dern wehret eu<h um das Beste, das ihr habt: Die Seele eurer
b.erausgesetzt worden. Zwölf Kumpels halfen ihm, den Hausrat
Aus dem Bu<h: "Der Weltkrieg im Und der deurs<h·protestan· Kinder!
Ein Vater."
auf einem Wagen zu der ihm zugewiesenen Notwohnung zu tisd!en Kriegspredigt" v.. n Lic. F. Koehler, Pfarrer in Berlin (Ver·
Alle Lehrer, die bisher die S.-z. gelesen haben, werden sie jetzt
od:taffen. Dabei bradtten sie an dem Wagen eine Sowjet-Fahne an. lag J. C. B. Mohr, Tübingen 191 >) veröffentli<ht das "Tagebuch" abbestellen und die "S<hwäbis<he Tage~eitung" abonnieren.
Ein Polizist madtte sie danuf aufmerksam, daß ein soldter "Um· einige Zitate. U. a. folgende:
zug" gegen das Umzugsverbot verstoße. Trotzdem ließen sie die
Nach einem Bericht des Amerikaners Dr. Lorwin auf dem Inter·
"Ein großer Befreier ist der Kmg, ein Rciniger ,<itt!icher Ideen,
Sowjet-Fahne weiter wehen.
natlonalen sozialOkonomischen Kongreß betragen die Gesamtkosten
Ende: Sdtöffengeridtt; drei Monate Gefängnis für Witt wegen ein Re~enerotor und Regulator der Frömnligkcit."
"Aber nun komm, du Krieg, und gib mir Gelegel'lheit, einer des Weltkrieges rund 1700 Milliarden Mark.
Vernoßes gegen das Umzugsverbot.

Brief über russische Politik

Gehaltssünder?

:s.

Was soll i<h noch sagen? Nadl zwei Tagen war es mit Fifi
zu Ende. Für die Frau Generaldirektor war ich der Mörder.
Sie zog sich zurück und ließ sich nicht mehr sehen. Ich saß
völlig gebrochen im Gesindezimmer. Mei!le letzte. Hoff.nung
war noch der Reporter vom Genera\anZelger. Er mtervrev;te
mich drei Stunden lang, ich vermittelte ihm interessante Emulheiten aus Fifis Leben und h~tte im Stillen die Hoffnung,
in Fifis Nachruf lobend erwähnt zu werden. Es wäre wenigitens ein kleiner Trost gewesen,
Er bra<hte über Fifi genau 83 Zeilen, mich erwähnt~ er in
einem Nebensatz. Er hätte es lieber nicht tun sollen. Nren:and
aus der besseren Gesellschaft wird mir jemals wied~r. e1~en
Hund anvertrauen. Mein Leben ist vernichtet. lch bm ms
Nichts zurückgesunken, aus dem i<h auf kurze Zeit hoffnungsvoll emporgetau<ht war. Meine Frau iot gester.n vor
Kummer gestorben. Der Sturz von der Höhe kam 1hr zu
rasdJ.. Sie ertrug es nicht.

La Rosa Blanca
Von dem in Mexiko lebenden B, T r a v e n ist ein neues
Buch "D i e w e i ß e Rose" erschienen (Preis gebunden
f Mark). La Rosa Blanca ist eine Hacienda im Norden des
Staates Vera-Cruz. Ihre Bewohner leben noch in primitiver;.,
aaturhaften Bindungen. Rosa Blanea ist für sie die W:elt. S1e
wissen nidlts weiter. Ihr Leben ist von der Farbigkeit, a~er
auch zugleich von der Schwermut der Erde. Ihr Schicksal ISt,
daß ihr Fleck Erde Petroleum enthält. Das bedeutet Kampf.
Das Olkapital muß die Erde anzapfen, auch wenn es das
Paradies selbst in eine verschmierte und ölige Einöde verwandeln muß, und der Konkurrenzkampf zwischen den einteinen Trusts zwingt dazu, so viel als möglidl ölhaltiges Land
mit Beschlag zu belegen. Die amerikanische Condor-Oii-Companie hat darum ihr Auge auch auf Rosa Blal\ce geworfen.
Das Profitstreben der Gesellschaft hat auch sie in seinen Plan
einbe~ogen.

Aber Hacinto, der Besitzer, will sie nicht abgeben. Dem
"verlausten" Indio ist Land no<:h keine Ware, und Geld
m~cht absolut keinen Eindruck auf ihn. Er hat nicht wie der
Präsident der 01-Gesellsdlaft eine "fürstliche" Mltrcsse, die
ein eigenes Sdlloß und eine Yacht beansprudlt, und die
Baptisten erwarten nicht von ihm, daß er ihnen eine Kirche
baue. Er will auf Rosa Blanca sein primitives Leben weiterleben, nidlts weiter.

Also ist gegen ihn Gewalt .nötig! Das ":apital ~~t willige
Notturno
Helfer, auch solche, die vor emem Mord mcht zuruckschre.kManchmal.
in
der
Nacht,
ken. Mr. Abner, der den Mord an Hacinto arrangiert, JSt
genau so vom Olkapita! benhlt, wie der General de Ia wenn man zufiillig erwa<ht,
Huena, der zu gleicher Zeit politische Wirren en~facht. So- fällt einem ein:
lange die M~xikaner sich gegenseitig die .Schädel emsdllagen, \X'ic mag das jetzt bei Hitler sein?
haben sie keine Zeit nach der RechtsgülugkeJt von Kontrak- Hält er im Sdllaf die Hände angelegt
ten zu fragen: auch' nicht nadl dem zweifel~aften Kontrakt, ans Pyjama oder an die Na<hthemdnaht
der iiber Rosa Blanca zustande gekommen IS!. Und deshalb (man befürchtet, daß er - als Deutsdlct - letztere trägt)
verwandelt sich die blühende HaciendJ plötzlich in ein lär- wie ein gutgezogener Zinnsoldat?
mendes und stinkendes Olfeld. Ihre Bewohner werden jählings aus ihrem paradiesischen ldyll herau~ger.issen und hinein- Triium( er von seinem Braunen Haus,
gestoßen in die gärende Umwandlung, d1e emen halben Erd- daß es die Juden heimlidt nach Jerusalem tragen?
Oder malt sieb sein Unrerbewußtsein aus,
teil ergriffen hat.
wie im Dritten Reich bei seinem Anblick die Herzen höher
T<aven ist ein amgezeichneter Kenner und Schilderer der
s<hbgen?
indianischen Welt, Er stellt sie hier dem amerikanischen 01Tr:iumt
er
von Pogromen oder •on Weißwurst und Itadi,
kapita!ismus und seinen skrupellosen .Vertretern. g~genü.ber
und zeigt, daß sie rettungslos verloren ISt, wenn Sle m:h r;.'cht von Brüning oder von der Hofbräuhauskarhi?
mehr al~ bisher auf die in ihr schlummernden Kräfte besu?-nt. Hat er im Traum ein Gerstenkorn am linken Lid
Der Untergang von Rosa Blanca endet ~arun: bei ihm n.ld:t und kann also aus Prestigegründen nicht vor die tlffendichkeit
treten?
in wehleidiger Romantik, so sehr a.udl semeLiebe den Prnmtiven gilt. lm Hintergrund erhebt s1ch das erwachende Mexiko Sieht er ein S<hreckbild, wie ein jüdisdler Leutnant vom Leder zieht
der zu politischer Einheit drängenden M~ssen der B~uern und und ein Regiment S.·A.-Leute von hinten erdol<ht, während aie
ihr Nachtgebet beten?
Arbeiter. Diesen heroischen Kampf und d1esc fantaStische Welt
zu schildern ist Travens Stärke. Er kennt sie durch und A<h, •oldle Alpträume und noch viel mehr
durch. Leid~r hat er sich in diesem Bud_l zu sehr in der ma<:hcn viellei<ht Adolfs Nachts<hlaf bitter und s<hwer.
Sd1 ilderung des Olkapiulismus und der GelS.tesv;erfassung d~r Bei Jehowotan, jeder hat seine Sorgen!
"oberen Vierhundert" USA's verloren. So bheb Jh'!' zu wemg Nodl ei11en Kuß, S<hatz! Schlafen wir weiter. Bis rnorg.,n.
Raum, den unvergleichlich zähen KamJ;~f zu scluldern, den
Mufti Bufti
der Eingeborene Mexikos trotz allen Nlederlagen gegen den
eindringenden Amerikanismus führt.
Literatur
Die weiße Rose" ist aber trotz diesen Mingeln ein erHausierer. Gesells<hafrskriti,dler Roman. Von Fra n z Jung.
sra~nlich farbiges und lebendiges Budl.
hm
Verlag "Der Bi.i<herkreis G. m. b. H::, Berlin SW 6t. Preis 4,So
Mark. - Wenn man die Grundtendenz dieses neuen Buthes von
Liebe S.-Z.
Jung kurz darstellen will, dann so: Jedes Ges<häftsunternehmen
Roda Rod• 01 a<ht im Romanischen die Bekannts~aft eines in ist ni<ht nur, 5 ondern muß folgerid:!tig unmorali•<h sein. Kleine
weitesten Kreisen unbckannren Literaten. Der, d.e• etgnen Werts Hausierer werden auf die Käufer losgehetzt, straucheln und werden
mitni<hten unbe"mßt, erfüllt die Ohren des ~mters der Anek- gefaßt, und in Wirklidlkeit ist ihr Tun nur die Konsequenz d~
dote mit unermüdlichen Anspielungen auf dle e1genen, unter Am- Gebarens der Großunternehmer, die dahinter sted<en. Es ist em
s<hluß de,- Offentlidlkeit ers<hienenen oder ni<hrers<hienenen Arbeitsroman des Kaufmanns, oft otwas langatmig, aber im ganzen
intcr.,sant: er<dlütternd für den, der zwischen den Zeilen zu leoen
Werke Bis Rodas Bedarf ge.rillt ist.
"A .propo1', fragt er, "unter welchem Anonym sdtreiben Sie versteht. Junr;s frühere Bii<her waren kampfesfreudiger, wenngleich
auch sie "'" in einer gewissen Trostlosigkeit endeten.
S.
eigen did:! ?"

Kinderarbeit
_Im württemb. Land.tag ist vor einiger Zeit darauf hinge~csen worden, daß_ die Gutsverwaltung der Landwinsd:!aftlilhen Hochschule •n Hohenheim in den Sommermonaten
eine größere Anzahl schulpf!idniger Kinder von neun Jahren
an mit Unkrautziehen und ähnlichen Arbeiten beschäftige
und sie auch bei der bevorstehenden Ernte zu verwenden gedenke. Unter den rund roo Kindern befänden sich besonders
viel kleine und schwächliche Mädchen. Die Schulpflichtigen
würden von I bis 6 Uhr, die Schulentlassenen von 6 bis 11
Uhr verwendet. Es wurde mit Recilt darauf aufmerksam ge-

macht, daß es in der nächsten Umgebung von Hohenheim
hunderte von Arbeitslosen gibt, die froh wären, gegen angemessene Bezahlung Besch:iftigung zu finden, und daß gerad"'
ein staatlidter Betrieb die Vorsdtriften über den Schutz von
Kindern und Jugend!idten einzuhalten verpfliciltet wäre.
Die Kinderarbeit ist in Deutschland nur für gewerblicile
Betriebe eindeutig geregelt. Kinder unter vien.ehn Jahren
dürfen in Betrieben mit mehr als zehn Arbeitern und mit
Motorwerkstätten nicht beschäftigt werden; Beschäftigung von
dreizehn Jahren an ist erlaubt, wenn das Kind nicht mehr
sdlulpflidltig ist. Unter gewissen Umständen können schulpflidttige Kinder drei Stunden, in den Ferien vier Stunden
besd!äftigt werden, niemals jedoch nach ad!.t Uhr abends oder
vor ad..t Uhr früh.
Am häufigsten werden die Kinder in der schwer kontrollierbaren Hauswirtschaft und Landwirtschah herangezogen,
für die besondere Schutzbestimmungen bei uns in Deutschland
nodl nicht bestehen. Von über neun Millionen Volksschulkindern unter vierzehn Jahren wurden im Jahr 19u allein
in der Landwirts<.:haft t 770 ooo beschäftigt, und daß sie in den
Bestellungs- und Erntemonaten nicht nur drei bezw. vier
Stunden herangezogen werden, liegt schon in der Natur des
bäuerlichen Betriebs.
Noch sd..limmer steht es mit den Heimarbeiterkindern, besonde~ in den sogenannten Elendsgebieten; die ganze Familie,
vom Jünjsten an, arbeitet bis spät in die NadJ.t hinein, um
M<.:h kärg ich über Wasser halten zu können. Die Beispiele
wären beliebig fortzusetzen. Es gibt tausend Möglichkeiten,
die vorhandenen Schutzbestimmungen zu umgehen, und
tausend Notwendigkeiten, die kinderreiche Familien von sidt
aus dazu treiben.
Auf der Internationalen Arbeitskonferenz in Genf hat man
sid! kürzlich besonders Uber die Frage der Kinderarbeit in
nicht gewerblidten Betrieben beschäftigt. Gegen die dabei geoffenbarte Gesinnung ~oll nichts gesagt sein. Es wird gekämph
für die "Beseitigung der Kinderarbeit und die Verpflichtung,
die Arbeit Jugendlicher der beiden Geschlechter so einzuschränken, wie es notwendig ist, um ihnen die Fortsetzung der
Ausbildung zu ermöglidlen und ihre körperliche Entwicklung
Mcher zu stellen", aber gleichzeitig sieht man in der Praxis,
daß die Jugendlich.en immer früher in den Strudel des Erwerbslebens hineingezogen werden, während Familienväter
über dreißig Jahre schwer tun, Arbeit zu bekommen (von den
sch.ulendassenen Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren sind
heute nahezu die Hälfte erwerbstätig). Das System will es eben
so. Wahrscheinlich sind die Arbeitslosen um Hohenheim herum
froh, daß ihre Kinder dort eine Gelegenheit haben, etwas
zum Unterhalt der Familie zu verdienen.
Frida Leuhold

Kleine Krisen-Chronik
Anfang Mai: Defizit im Reichshaushalt: 1,25 Milliarden
Mark.
10. Mai: Die französische Kammer wendet sich mit 470 gegen o
Stimmen gegen den Plan einer deutsch-österreichischen Z o !Iunion.
13. Mai: Die Österreichische Kreditanstalt teilt
mit, daß bei ihr 140 Millionen Schilling Verluste entstanden l<ien;
das Ausland beginnt Geld abzuziehen (bis zum z6. Mai etwa 6oo
Millionen Schilling).
13. Mai: Auch in Deutschland beginnen die Geldabfhi5Se.
26. Mai: Die Reichsbank muß zum erstenmal zur Stützung des
Markkurses Devisen abgeben. Gerüchte, Deutschland werde em
Moratorium für die Reparationszahlungen beantragen.
Ende Mai: Die Geldabziehungcn des Auslandes werden •täcker.
30. Mai: Verlusr beim Nord>tern-Venicherungsk o n z er n: 28 Millionen.
31. Mai: Beginn des leipziger Parteitags der SPD.
3· Juni: Brüning und Curtius reisen nach Chequers. Die Reichs·
bank muß weiterhin Devisen abgeben.
5· Juni: No t ver o r d nun g zur Sicherung des Reichshaushalts.
6. Juni: Die "Welt am Abend" (Berlin) bringt eine Meldung
über Schwierigkeiten bei der Da n a t b an k. Wird demcntien.
10. Juni: Bei der Norddeutschen Wollkämmerei
(Nordwolle-Konzern, Gebr. Lahusen) werden große Verluste bekannt.
11. Juni: Die Reiffisbank muß 6o Millionen, am 12. Juni 200
Millionen Mark in Devisen abgeben.
'4· Juni: Der Reichsbankdiskont wird von 5 auf 7 Prozent
heraufgesetzt.
16. Juni: "Kritischer Tag erster Ordnung".
In Deutschland: Eine drohende Regierungskrise wird vermieden und die Regierung Brüning gerettet
dadurch, daß die Sozialdemokratie auf ihre Forderung, den
Reichstag einzuberufen, dann aud> auf die, den Haushalts·
ausschuß einzuberufen, verzid>tet. Das Reich erhält von
deutschen Banken daraufhin einen Kredit von 250 Millionen.
In 0 s t erreich: Das Kabinett Ende r tritt zurüd<.
Kreditanstalt und Staat stehen vor dem Bankrott. Verhandlungen über eine Auslandsanleihe scheitern, weil die Öster·
rei<hische Regierung die von Fra n k r e ich gestellten politischen Bedingungen (vor allem Verzicht auf die Zollunion)
nicht annehmen wilL Abends springt die Ban k von
Eng I a n d ein und gibt einen Kredit von 150 Millionen
Schi!ling.
'7· Juni: Bis zu diesem Datum hat die Reichsbank mehr als eine
Milliarde zur Stützung des Markkurses ausgegeben. Die f r anzösischen Banken ziehen (offenbar nach einem gemeinsamen Plan) ihre Kredite aus Deuts<hland zuriid<.
20. Juni: Der amerikanische Präsident Ho o ver s<hlägt ein
Reparationsfeierjahr vor. Starke Hausse an den Warenund Geldmärkten, die aber hald abflaut, da die fram:ösische Regierung den Hoover-Vorschlag nicht annimmt.
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14. Juni: Bnining spri<ht im Rundiunk; betont d1e Notwendigkeit einer dcut>ch-fr.tnzü>ischen Verstimdigung.
'7· Juni: Ir> Pam be~inncn die französisch-amerikanischen Verhandlungen Ubc.- Jen Morawriumsvors<hlag Hoovcrs.
Anfang Juli: ln Dctm<hlar>d und England tauchen Pl:ine auf,
das RoparationsmDratorium nötigenfalls auch o h n c Frank·
reich in Kraft zu setzen. Die Reidlsbank muß weiterhin Devisen
abgebm. Gerüchte über Schwierigkeiten bei der Dan a t b ~ n k
werden vom WTB dementiert.
6. Juli: Die französische Regierung und die Vertreter der USA
in Paris einigen si<h über da, Rcparatio!lsmoratorium.
7· Juli: Die Verlusce beim Nordwolle-Konzernwerden
~uf 200 Millionen Mark geschälzt.
9· bis 1L Juli: Flug des Reichsbankpräsidenten Lmhcr nach
London und Paris. Die französischen Danken 7.iehcn aud; in L o 11 d o n Geld ab, um die englisdlcn Banken zu zwingen, ihr Geld aus
Deuts<hland wrückzurufcn, und um ~.u verhindern, daß England
(wie im Falle Osterreidl} die dcutsdlcn Kreditwünsche unttrstiitzt.
Die Kapitalflucht au> Deutschland (auch die inländische) wird
stärker.
I L Juli (Samstag): Dr. Luther kehrt aus Paris zurü<.k _
ohne Geld, da er offenbar über die von Frankreich gestellten politischen Bedingungen gar nicht verh•ndelt hat. In Berlin beginnen soion die Boratungen der Reichsre~ierung, der
Reichsbank und der Großbanken darüber, was nach diesem
Fehls<.hlag der Kreditverhandlungen zu tun sei.
11. Juli (Sonntag): Die Verhandlungen in Berlin gehen
weiter bis Montag Früh 3 Uhr. Die Dan a t. Bank teilt
ma, daß >ie am Montag ni<ht werde auszahlen können.
Weder die Banken noch die Reichsregierung scheinen den
Ernst dtr Lage g•nz erkannt zu haben: die Banken lassen
die Danatbank fallen, und die Reiffisregierung begnügt sich
damit, die Garantie für die Einlagen der Danatbank zu
übernehmen.
1). Juli (Montag): Die S<halter der Danatbank bleiben ges<hlossen. Unruhe im Publikum. Starke Abhebungcn bei den
Banken und Sparkassen, die bald nicht mehr voll auszahlen
können. I,)r. Luthcr fliegt nadl Basel zu einer Sitzung der
BIZ; erhä1t keinen Kredit. Die Reidlsregicrung erkliin deshalb den q. und den I5· Juli zu Bankfciertagcn.
15. Juli: Der Rei<hsbankdiskont wird auf 10 Prozent erhöht. In
London starke französische Geldabzüge.
16. Juli: Brüning und Curtius reisen nadl Paris, von dort mit
französischen Rcgicrullgsmitgliedern nach London.
16. Juli bis l· August: Beschränkrer Zahlungsver.
kehr.
18. Juli: Nordwollekonzern in Konkurs.
10. Juli: Zusammenbruch der Sc h r öd e r- B an k in Bremen.
H. Juli: Die Londoner Konferenz empfiehlt den Kredügebern,
ihre kurzfristigen Kredite in Dcut5<hland zu belassen. Oher die
Einzelheiten beginnen in Base! Verhandlungen.
27. Juli: Ma~Donald und Henderson in Berlin.
31. Juli: Die Reichsbank erhöht den D1skont auf '5 Prozent.
Das Reich übernimmt JOO Millionen Mark Vorzugsaktien der
D r es d n e r Bank und bei der Danatbank dte Garantie aud; fllr
die Wedlse!verbindlichkeitcn.
4· August: Brüning spricht im Rundfunk; zieh! die Folgerung
aus den fchl~esdllagenen Kredit>erhandlungcn: vor I ä u f i g "n ationale Selbs,hilfe" als Voraussetzung fUr spätere Auslandshilfe.
l· August: Die Banken öffnen ihre Schalter witder; am 8. August
auch die Sparkassen. Brüning und Curtius in Rom.
II. August: Die Reichsbank setzt den DJSkont auf 10 Prount
herab.
19. August: Die .. Stillhalte"·Verhandlungcn in Basel führen zu
dem Ergebnis, daß etwa 6 Milliarden kurzfri<tigcr ausl:indis<.her
Kredite auf 6 Monau in Deutschland gelas;cn werden.
1. September: Die Rci<.hsbank <ctzt Jen Diskont auf 8 Prozein
huab.

Bankerotterklärung
Das Institut iür Konjunkturforschung gibt die Abteilung Deiphi
auf: es werden hine Orakel mehr verzapft. Das Institut kann, so
sagt es, gegenwärtig keine Voraussage für den Arbeitsmarh aufHellen.
Und warum nicht? Weil "der akute Ausbru<h der Kreditkrisis"
an die "Fundamente der Winschaftsentwiddung" gerührt und "den
organischen Ablauf der Depression" unterbro<hen hat. l>!an sollte
meinen, gerade die Voraml>eredl!lung •olcher Krisen gehörte zu den
Aufgaben des Instituts für Konjunkturforschung, die andeutung 5 weJse Darstellung des Ablaufs einer - wenn auch unvorschriftsmäßig auftretenden - Depresswn sei ein Teil seiner Arbeit. Aber
Jas ist offenbar ein Irrtum. Solan.~e di~ Situation sich nach den
Lehrsätzen der Sdlul·Konjuohurforschun~ abspult, gibt da• Jmtin1t
stine Wetterberichte für die n'ichscc Pleitenepoche heram; aber
wenn einmal ein Ernstfall einlritt, wenn es sidl darum handelt, der
katastrofalen Kalamität ins Auge zu sehen, sie auf Herz und Nieren
zu prüfen und zu sagen, wie sie bcsdlaffcn iot, wo ihr unheilvoller
Kern steckt, wie •ic sich voraussichdich entwid<eln wird und wie
man ihr mit einigte Aussicht auf Erfolg beikommen kann, erklärt
sich das lnstitut für unzuständig und wird lyrisch-mythologisch. E,
vergleicht die Ereignisse in Wirt>chaft und Finanz mit Erdbeben
und Brandkatastrofen und redet vnm .. ehernen Rhythmus der
Jahreszeiten, der die Höhe der Arbeitslosigkeit mitbestimmt".
Vor dem unerforsch!idlen Walten der Natur stopp! ., den bi,
dahin ehernen Rhythmus seiner Vorhersagen ab und überläßt es
der irritierten Mensdlheit, mit den gefährlid>cn Problemen selber
fertig zu werJcn. Die Herren vom Institut für Konjunkturfors<hung muten einen an wie wad<ere Plarrherrn: die verweisen auch,
wenn'• um Sein oder Nichtsein geht, auf den lieben Gott: der sei
da allein noch zuständig, die Grundfragen deo Seins lägen außerhalb
Ix
ihrer Kon1pnenz.

Aus dem Vorkriegsreichstag
Reichen s p c r g er: ,.Meine Herren, ich meine, wir hätten
im Deutschen Reiche schon mehr als hinreichend Gelegenheit, eingesperrt zu werden." (6. März 1874)
v. Kardorf I: ,.Deutschland ist daojenige Land, welches von
allen Ländern allein wirklid1 wertvolle Lumpen hat." (13. Dezember 1876)
Dr. M e y e r: "Aber das kann ich sagen: aus der gesamten Lektüre, die i<h gepflogen habe, habe ich die Oberzeugung nicht gewinnen l<i.J~nen, Jaß wir in der Produktion von Kohl hinter
anderen Nationen zurüd<stehen." (17. März 1885)
p a y er: .. Was so eine richtige deuts<he Geduld ist, die wird
überhaupt nicht erschbpft." {25. November 1885}
Dr. W i n d t h o r s t: "Stramm ist ja das Lieblingswort In
Deutschland." (10. Juni 1887)
Dr. Böcke I: "Der Herr Vorredner hat •uch angeführt, wieviel Lcme in Deutschland verurteilt werden. Es werden fast soviel
Leme verurteilt, als überhaupt da sind." (,;o. Januar 1891}
Beb cl: "Der S<aat hat allezeit verflucht wenig na<h Moral ge.
fragt." (17. Juni 1S7z)
Schröder: .. Meine Herren, dumme Mcnsdlen und un!(e•chickte Menschen, Leute mit kleinem Gehirn - die werden iast
nie von der Regierung verfolgt, wenigstens ni<ht •·on der prcußis<hen." (19. Deumbcr 1876)

Kleinigkeiten
Byzantini•mus. Herrn Joscf W~rth 1St 111 StuttgJn e!nc h·
gkisu~1g pa;siert: er h., in. ci11er Rede gedroht, daß dcm)cn 1gc.'..
der d'e Hand (zur Rc"oluw.m) erhoben werde, das nützlid1e Glied
ab gcsdllagcn werde. Gewisse Blätter der Reichs- und Weltst"d
z. B. die "Vossische Zeitung" und das "Adltuhrabendblan", lubc~
dc11 herreffenden Passus (den zu verschweigen >io si<:h nidl: "olrauten, obgleich der grUßere Teil der "anständigen" PrcSie d;e~en
feigen Auswc.g gewählt hat) mit lakaienhafter Sd1önfarberci c;e _
ändert. Es heißt bco 1hncn nur, die erhobene Hand werdenie Je r.
geschlagen werden. - Das •ind die Organe des aufrechten Bi.rrg"turns rna dem Manocrstolz ,-or Königsthronen!
. Generalp.robe. Nad1 der :,Hum,nitC" .haben bei der Einnebelung
emcs lothrmgiSchen lndustnewcrb, d1e Im Rahmen gewisser Lu[,.
manöver srattfand, vierzehn Arbeiter •<hwere Vergiftungen erlitten
obwohl sie auf das Alarmsignal hin sofort ihre Ga,masken ;nlegtcn:
- Wenn sie's noch ein paarmal im Frieden probiert haben, sind sie
vielleicht im Ernstfall immun gegen die Gase.
Nicht einmal ... Auf der Generalversammlung der Dresdner
Bank, die vor einigen Tagen stattgefunden hat, mullrcn sich die
Herren Direktoren auch gegen den Vorwurf zu hoher Gehal 1er
wehren. Ein Mitglied der Direktion hat dies mit den Worten getan,
daE einsdllicßlich der Tantiemeg. "das bestbezahlte Vomandsmitglied nicht einmal die Hälfte einer Million" beziehe. - S<hre<.klidl,
wtc nieder diese Gehälter sind!
Kaum glaublich. Inserat in der sozialdemokratischen magdebc:rger
"Volbwacht": .,Da• Fest der goldenen Hochzeit feiert am Donnerstag, den 9· Juli, das Ehepaar A. T. Beide Gatten sind seit Jahren treue Leser der "Volkswacht". Sie blieben dabei bei voller Gesundheit." - Da können sie von Glüd< sagen.
E_in. schwer V:rärgerter. Ein Oberschullehrer (Schwcrkriegsbeschad,gtcr; Ofhzicr des Beurlaubtenstandes) in Quedlinburg hat
ui:ter dem Emdruck der d1vnsen Notverordnungen, die bir jetzt
scm NettO-Einkommen um 24 v. H. gemindert haben, dem Herrn
Rei<h•präsidentcn einen ~rief geschrieben, mit dem er gleidlzeitig
dem Deutschen Rc,ch d,c ih01 in der großen Zeit überlassenen
AusZC!<"hnungcn zurüd<gegeben haL - Es hat einiger NotYetordnungen bedurft, bis er hinter d1e Frase vorn ,.Dank des Vaterlandeo"
kam.
Sparen kostet Gdd. !n Gotha hat der Stadtrat die Stelle eines
ehrenamtlichen Beigeordneten in die eines besoldeten umgewanddt.
Der OberbU~gerrneister hat {but .,Frankfunor Zeitung") diese Umwandlung rnll der Erklärung begrUndet, durch die vom Reich "befohlenen" Sparmaßnahmen werde die Arbeit der Gemeindebe~mten
>tark vermehrt.
Sprüd:Je der Weisheit. Ein Warenhauskonzern hat in seiner
1nagdeburger Filiale an die Kunden Abreißkakoder abgegeben, auf
denen für jeden Tag em Sinnsprud1 vermerkt war. Unterm , 1.
Augu•t - dem Verfassungstag - war der bedeutunpvolle Spruch
zu finden: ,.Laß dich nicht verblüffen!"
Kleine• Versehen. in Breslau hat das Reichsbanner durch Plakate
zu c1ner Verfassungsleier eingeladen; der offenbar zerstreute Setzerlehrling mad1tc aber eine Notverordnungsfeier daraus. Durdl
rasches Oberkleben der ominösen Stelle konnte die "erhebende"
Feier noch gerettet werden.
Der Ersatz. Auf einer Tagung des Deutschen Museumsbunde< hat
Museumsdirektor Dr. Hartlaub in einem Referat tiber die Extstenzbcre<htigung der Museen u. a. gesagt, es sei allenthalben zu beobachten, daß der Museumsbesuch in den letzten Monaten erheblich
zugenommen habe; das sei ein Zcidlcn dafür, wie weite Kreise ger~de in der Notzeit nach einem geistigen Gegengewi<ilt snd-J!'.!l~
Das deutsche Volk wird im kommenden Winter zwischen Suppenküchen und Mu•ecn hin und her pendeln.
Litentur. Der Schriftsteller ÜtiO Herzog ist dieser Tage wegen
Beleidigung ;or Gericht gestanden. Er hat seinen Verleger einen
.,Schweinehund" und "betrügeris<hen Hochstapler" geheißen, weil
se1n Biihncnsni<.k "Krach um Leutnant Blumenthal", das in republikanischem Sinn geschrieben war, plötzlich bei Piseator mit kommunisti•d>cr Tendenz ge•pielt wurde, und weil der Verleger lU
allem Oberfluß auch no<h eine nationalsozialistische Fassung Yorbe·
rcitcte. - Mit auswechselbarer Tendenz kommt ein Verleger eben
heute weiter als mit starrer Gesinnung.
Opfer unerhört. in der medizinischen Fachpresse hat, wenn man
dem .,Tempo" glauben darf, der Direktor einer großen Frauenklinik einen Artikel über die "ungeborenen Opfer der Motorräder"
''eröffcntlicht. Es existiere zwar keine Statistik darüber, aber der
Zusammenhang zwis<hen Motorradfahren und ,.Unfällen" in den
ersten drei Monaten der guten Hoffnung sei dod1 unverkennbar;
schuld seien die durch holperige Wege hervorgebradlten "ungewöhnlichen Ersdllitterungen des Körpers". - Nun weiH man doch, wesholb sich das Motorrad so groHer Beliebtheit erfreut.
Die Kost. Das Christlid-Je Verlagshaus G. m. b. H., Stuttgan,
empfiehlt "redlt warm": "Pilgermanna. Erbauliche biblische Belrad>tungen mit Liedern. Diese Kost ist in J•hrzehnten erprobt
<H><I bietet für jeden Tag eine Menge lebensfördernder Energien
und Kolorien ..." - Und die Vitamind
H<id><tc Zeit. Die .,Omdlweiz" {St. Gallen) brachte o.m 25.
August unter "Kirchliches" fol~ende Notiz: "Um von Gott b es>c r e W i t t er u n g zu erflehen, sollen beim sonn- und werktiiglichcn Gonesdienste besondere Gtbcte verridltet und in der hl.
Messe die oratio imperata ~r. Ii cJngeschaltet werden. Das bisdlöfliche Ordinat." - Worauf es dann endlich besser wurde.
Marxistische Arbeitersd:Jule. 12. September, >o Uhr, im großen
Saal des Eduard Pleifferhausc,, HeuS!tigstraße 38: Eröffnungdeicr
zu Beginn des Winterhalbj.lhrcs. Gezeigt wird u. a. der film: Zehn
Tage, die die Welt ersd!Utterten. Karten 6o Plg., für Erwerb•lose
30 Plg. Vorverkauf: Arbciterlcihhibliothek Gartenstraße , 9, Lite·
raturvertricb Holzstraße 10, SAZ, Büro der Mosch HauptstätterSlraße 96, Rc<bktion der S.-Z. Ttibinger Straße 1S.
Für den Fonds d~r S.-:z. (Pomched<konto Stuttgart 198H, Die
Sonntag.1-Zeaung) smd c1ngegangen: bis ~7· August: 58,so Mark;
vom 18. August bis 3· Septcml>er: 40 Mark; zusammen 98,)0 Mark.
Besten Dank! Eben;o denen, die Adressen für Probenummern ~e·
schickt oder neue Abonnenten geworben haben.
•
Zweihundert Abonnenten sind infolge des vierwOchigen Verbot~
abgefallen. Wer hilft lOo neue gewinnen.'
Rtd~tioo und V<d•l d" Scnnu~s-Z.;'""I' S'""''"· Hlbiotor St..!o Il

(Po~th~ l 1), . T<leloo ••6 )0, Po"',J,edt-[onto StO<IlOfl <~I H· 8e1riln.lor•
Dt. !"d. Sd..,ru. H.uo<rebor ud .. .,.",wo<tJid>u Rodok""" H«mun L"c,
Stuucott. Pre;." Eiozolumrner >O Pi.ooig. durd. dio Po>t bno 100 rnooo<hd>
16 Pf<oOJg (<>nod.l. Beotellgeld), UOt<r Streifboorl mono<lid. t R<Jd.,mork.
Drodt• hd.drudterei Pr. Späth, Wo.iblioi<O·S<U:tlort. Lu~"il•burtor Sm&. l
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Stuttgart, 13· September 1931

Die

onnta
Zurück zur Natur
Eini~e preußische Kreislandta~c haben, wie man in den
Zeitungen lesen kann, beschlos~cn, die Steuern von den
Bauern audJ in Naturalien anzunehmen und diese Naturallieferungen an die Erwerbslosen und Wohlfahrtsempfänger
weitco:uleircn. Im preußischen Wohlfahrtsministerium haben
daraufhin Besprechungen stattgefunden, in denen diese Maßmhmen gebilligt wurden. Eine allgemeine gesetzliche Regelung soll offenbar vorerst weder über die Naturalsteuern
noch die Naturalunterstützung getroffen werden; das Wohlfahrtsministcrium scheint abwarten zu woBen, wie die unteren
Behörden mit der neueingeführten "Naturalwirtschaft" zuwege kommen.
So hilft die preußische Regierung mit an der von interessierter Seite propagierten Änderung der Erwerbslosenunterstützung, wonach ein Teil der Unterstützung in Naturalien
ausbezaf1lt werden soll. Die sozialdemokratische Partei fordert zwar in ihrem "Kampfprogramm", daß die Nawralleistungen nur "zusätzlich" sein sollen, d. h. auf die Geldunterstützung nicht angerechnet werden dürfen, aber die
von der preußischen Regierung gebilligte Praxis sd1lägt dieser
Forderung jetzt schon ins Gesicht. Denn daß die Behörden
in Preußen so menschenfreundlich sind, ihre in Naturalform
eingehenden Steuern einfach zu verschenken, das ist doch
wohl nicht :mzunehmen.

•

Wenn in der Frage der Naturalsteuern die gesetzlid1e Regelung noch auf sich warten läßt, so wird auf einem andern
Gebiet die Rückkehr zur Natur auf gesetzlid1 gut unterbautem Weg \'Or sich gehen können. Die Reichsregierung hat
nämlich einen Siedlungsplan (der wohl bald durch Notverordnung zum Gesetz erhoben werden wird) ausgearbeitet,
nach dem in nächster Zeit etwa 100 ooo Wohlfahnserwerbslose angesiedelt werden sollen. Diese Erwerbslosen sollen 7U
"Selbstversorgern" werden und aus der Barunterstützung ausscheiden. Jeder erhält zwei bis vier Morgen Land und ein
kleines Haus (das allerdings erst noch gebaut werden muß,
und zwar zum Teil luf Kosten der Unterstützung, die der
künftige Siedler jetzt noch erhält). Da die Siedlungen in der
Nähe von Großstädten erridnet werden, kann der Siedler
später vielleicht neben seiner Gartenbeschäftigung auch noch
in der Fabrik arbeiten (falls er einen Arbeitsplatz bekommt),
denn die Regierung scheint dod1 daran zu zweifeln, ob eine
solche Siedlungsstelle ihren Mann voll ernähren kann.
Mit der Siedlung soll noch im September begonnen werden;
bis nächstes Frühjahr .<ollen 100 ooo Erwerbslose angesiedelt
sein. Die Kosten werden auf too Millionen Mark gesd1ätzt.
Zum Reichskommissar für Siedlung wird Treviranus bestellt
werden.
Soll man die Einwände gegen diesen Plan aufzählen? Nur
einige wenige: Die kleinen Bauern und Siedler, die Erfahrung in landwinschaftlid1er Arbeit haben, könn~n heute
kaum mehr leben - wie soll der neu angesiedelte Erwerbslose aus seiner Siedlerstelle seinen Lebensunterhalt herausbringen? Er wird (da er Fabrikarbeit wahrscheinlich nicht bekommen wird) zur Heimarbeit oder zum Schuldenmachen
gezwungen sein. Die Gefahr, daß beim Bau und bei der Beleihung der Siedlungshäuser die Spekulation ihr Unwesen
treibt, wird sich kaum vermeiden lassen. Das Endergebnis
wird meistens sein, daß der Siedler in seiner Lebenshaltung
noch tiefer sinkt als der "W'ohlfahrtserwerbslose in der Stadt.
Dieocr "notwendige Versuch" (wie die so7ialdemokratische
Presse den Siedlungsplan nennt) hat mit wirklid1 wertvoller
Siedlungspo!itik, d. h. mit der Ansiedlung von Bauernsöhnen
auf möglichst schuldenfreiem Grund und Boden, nichts zu tun.
In semen JUngen Jahren hat der Kapitalismus die letzten
Reste der Naturalwirtschaft •ernH.:htet; emen großen Teil der
bauerhchen Bevo!kerunp; hat er vom Land vertrieben und in
den Stadten zusammengeballt. Jetzt kann er die Massen nicht
mehr ernähren. Als Heilmittel w1rd nun empfohkn, die
Naturalwirtschaft wieder einzuführen und einen Teil der
Stadtbevölkerung wieder aufs Land abzuschieben. Aber die.<e
,,Rückkehr 7.Ur Natur" bedeutet nur noch größere Verelendung. Nein, es p;ibt keinen We~ zurüt;k, sondern _nu_r _einen
Weg vorw:irts, über den Kapitahsmus hm:~us 1.u SOZ!ahst.lscher
Wirtschaft.
Herm~nn L1st

Das Kampfprogramm der Sozialdemokratie
Unter dieser (<lroi Spaltor1 bre"ttcn} Obersduift berid;tet die
lozialdcmohati5che Pre<se über e1ne Entschließung der Retch<ta~<
fraktion, in der u. "·gefordert wird:
Sichorun~ der l.cbensholtung des dcundlen Volke<. Kontrolle
des Reid1e• libcr d1c ßanken. F.rrid>tung eine< Kancllom<e<. Reform
de> Aktic.,redtte<. Scr>kung der Produktionsko•ten flrr die b~uer·
litbc Ver~delunpwimchaf<. Vcrbili"Lgung C.cs ßrotN durdJ llorab>etzttng der ZOlle. Verhinderung jeden weiteren Lohnabbau,. Durch·
führungder 40·Stundcn-\V<>che.
Leider geht aus der Entsdllief,un(; niJ,t hervor, mit w c I~ h e n
MitteIn die Sozialdemokr.nie für diese forderun;;cn kämpfen
wird.

Die Untertanen
.,Man hilt den Zeitgeist für eine journolisti;cile Frose und ni<.ht
gewohnt, irgend etwas unregicrt zu b"cn, kann man sich da und
dort nicht dazu vcr>tehcn, an Gefohrcn zu glauben, welchen die
Polizei nicht g~wachsen wäre. Hat man doch die Unlcrthanen ge·
wöhnt, jedes Lo,<ungswort und alles Heil nur von Obcu zu er·
halten und immer erst da amtlichen Begutadltung und 'il:'eimng
gewärtig zt! scyn. Jetzt kam denn auch die Not h und gewohn"
heirsm<ißig vcrlan~";te der Unterth;>n die Regierung solle sich :>.wi<chen ihn und die N<>th stcl!en. Die Regierung modlt einige kostbare Ansncngungen, die aber dem ungeheuren Bedürfnisse bei
weitem nicht genügte. Sie ver"·ies die Armen nadJ dem Geset~ on
ihre Gemeinden. Die Armen podlten auf ihr Redlt. Die Krawalle
vnll Stungan und Ulm . "
Aus: "Der ßeobadtrer", ein Volksblatt aus Wüntembor~.
vom r6. Oktober 1~47
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eitun
Die Zollunion

In Genf und im Haag
Wir haben in unserer "iußeren Politik schon lange keine
solche Ohrfeige mehr bezogen wie jetzt in der Frage der
Zol!union. Curtius und Sd1ober haben in Genf klipp und
klar erklären müssen, daß auf die Union verzichtet wird,
Nidu einmal die Verlegenheitsfrase von einer "Zurückstellung" des Plans ist gestattet worden; und trotzdem ist ein
~roßer Teil der französischen Presse noch nid:tt zufrieden.
{Oder tut wenigstens, aus taktischen Gründen, so.) Es war
ein sauberes, unzweideutiges Canossa.
Politik nach eigenen Prinzipien zu machen, eigene politische
Ziele anzustreben und trotz der Mißbilligung anderer, durchzusetzen, das bringt im kapitalistischen Welt-Organismus eben
nur derjenige Staat fertig, der finanziell gesichert ist. Wir
sind's nicht, wir pfeifen zwar nicht auf dem letzten Loch,
aber wir haben es schwer genug, Atem zu schnappen. Und
Osterreich braucht wieder einmal Geld vom Ausland. Wem
es so dreckig geht, der muß tanzen wie andere pfeifen.
Derjenige, nach dessen Melodie zurzeit das Bein geschwenkt
wird, ist f· r an k r e i c h. Es hat mächtige Goldreserven angesammelt; es ist das relativ reichste Land, selbst England ist
zu ged"impften Tönen gezwungen, weil es bei Frankreich in
die Kreide gestiegen ist. Trotz eingefleischter Sympathie für
die Franzo<en und das, was sie an kulturellem Wert für die
Welt verkörpern, fällt es einem schwer, Groll zu unterdrükken gegen dieses Land, das sich unbelehrbar und konservativreaktionär darin gefällt, den gefährlidmen und schrecklichsten
Militarismus der Nachkriegszeit aufzubauen und mit finanziellen Mitteln imperialistischste Politik zu treiben, sich durch
die zusammengehamsterten Goldschätze Europa zu unterwerfen.
Nidn genug, daß die Außenminister der beiden deUtschen
Staaten gezwungen worden sind, vor dem Völkerbund auf die
Durchführung ihres Projekts zu verzichten - man hat unmittelbar danach auch im Haag ein ausgesprochenes Tendenzurteil gefällt, das ohne Mühe hätte vermieden werden können.
''"""""'"'' vun ''"''" <..oorner
Zur Entsdteidung stand die Frage des Völkerbunds, ob die
deutsch-österreichische Zollunion im Widerspruch mit gülti"Da Herr Curtius seine Rolle ausgespielt hat, werden
gen Verträgen stünde. Der internationale Gerichtshof im
jetzt die Herren Hugenberg und Hit!cr ihren IlluHaag besteht aus I 5 Mitgliedern; eines davon ist ein Versionsakt vorführen"
treter Deutschlands (Schücking). Die Abstimmung ergab folgendes Resultat: daß die Zolfunion den Verträgen nicht
>•:iderspreche, fanden sieben Mitglieder, nämlich die Vertreter
von Deutschland, England, Belgien, USA, Holland, Japan,
In fünf Monaten
China. Als mit den Verträgen in Widerspruch stehend erDie akute IlJnkcnl<ri>e ist: vorbei, der Geldverkehr wickelt klärten acht Mitglieder die Union. Es waren: Frankreich,
;idl wieder reibungslos ab, die Reid1sbank muß nicht mehr Pokn, Spanien, Italien, Rumänien, Kolumbien, San Salvador,
zur Stiitzuno; cb· W~hrung eingreifen, ~us!~ndisdlC Kredite
Kuba. Sieben von ihnen fanden einen Widerspruch zum VerwcrCeLI nicht mehr abgezogen - ist nicht alles in Ordnung? n:w, von St. Germain und zum Genfer Protokoll (das Osterf\;l1r dem ;(ußern Anschein nlch. in Wirklichhit aber sind reid, 19Z2 unterzeidmen mußte, um eine Anleihe zu bekomebc" Staat und Wirtschaft in einigen Ländern (nidu nur in men), einer, der Kubaner, nur zum letzteren.
Dcut;<.:hl.md) >o zerrüttet, daß der Bankrott nur noJ1 durch
Auf die Würdigung der Rechtslage ist es bei diesem Ur~
eintn Verglcid1 vermieden (oder hinausgeschoben) werden ceilssprud1 nicht angekommen. Man hat Theater gespielt.
konnte. b Deutschland z. ß. d~durd1, daß die ausbndischcn Auch die Engländer und Belgier sind Gegner des deutschGlaubi•bn aul die Rückzahlung von 5% Milliarden kurz- österreichischen Plans gewesen; aber man hat sich sorgfältig
fristig.-r Kredite vorHiufig, bis zum 16. Februar 193~, ver- bemüht, das Prestige Deutschlands möglichst zu schützen und
zid:ccten. D~ die deutschen Danken erkl~rten, die RUckzah- ihm trotzdem in der Sache unrecht zu geben. Infolgedessen
lun,; SC! unmö\!,lid1 (ist das nun eigentlid1 eine Bankrott-Er- stimmten die angesehenen angelsächsischen Staaten samt dem
klärung oder nicht?), blieb den Gläubigern nidm anderes l'räsidenten, dem Japaner Adatschi, für den deut1chen Standi.Jbri 1 ~ a!s auf sechs Monate (vom 16. August ab gerechnet)
punkt, während Frankreich und seinen Trabanten die Auf"<til:,uhalten".
gabe zufiel, im Verein mit Italien und einigen außereuropäi5 !', Milliarden sind eine o.;nr;eheure Summe, e_ine Umwaf!d- schen Kleinstaaten den abschlägigen Bescheid zu begründen.
lun~ ill eine bngfristit;e Anleihe ist kaum möghch- es Wird
Dieses Theater mit klug verteilten Rollen wurde mit ern"~'0"' zum mindesten ein !:roßcr Teil dieser Schuldsumme 1n sten "\Jicnen heruntergespielt. Es wurden sogar, peinlich sorgfünf Monaten 7Urück.get.ahlt werden müssen. Sind f~nf Mo- fJ!tig-, yier verschiedene Gutachten abgegeben. Das erste,
nate heute eine so bnhc 7.ei1, daß diejeni§;en, die es angeht, das der Mehrheit, begründete die Ablehnung mit dem Genfer
sich wc<>cn dieses Termin> keine Sorgen zu machen brauc-hen? ProtokolL D,1s zweite ist von der Minderheit erstattet
M1ndu;',e! bar r:un den Eiudrud1, als ob unsue rmlitischen und begründet den gegenteiligen Standpunkt (Zollunion nicht
tmd wir[;dnftiichcn Führer sich an das llibelwort hielten: im Widerspruch mit den Verträgen). Das dritte stammt
"Sorget nicht für den andern Morgen ... " Wir wollen uns von sed1s der ablehnenden Richter; dem Franzosen, dem
deshalb e;.nmal ihre Sorgen :t.u eigen m:.dKn und fra~.cn: '~'ie Srnnier, dem Polen, dem Rumänen, dem Kolumbier und dem
Sah,~doreaner. Die Herren sind der Ansicht, daß die Union
sind dLe Aussi~hccn?
nic-ht nur dem Genfer Protokoll, sondern aud1 dem Fried~ns
Schl~dlt. Der ßcrichc des Imtituts für !\onjunkturfors~hung
vcrtr~s von St. Germain widerspreche. Das vierte Gutvor;~ I. September (der vonidnigerweise fast auf jede Profezeiun" verzichtet) s,,ot es deutlich senug: In den europ:i•>chcn achten ist das des Italiencrs Anzilotti. Er erklärt, daß die
Indm~rid:i;tdcrP sto~kt J;c Invc<titiomt:itigkeit; d.,s !ührr Union zu beiden Verträgen im Widerspruch stehe, aber nur
zu ci:1cr .\'"rlcrccren\',unt;. im lnncrn und rbmit zum 7.wong,, desh~lb, weil es sid1 um eine Verbindung zwisd1en Osterreich
d;e Au,'uhr z;• lorci~r~tl, I"Or a!lenl die Au:.fuhr 1n die Roh- und D e u 1 s c h I an d handle. Er meint, "da!i eine ähnliche
stoffl:indcr. Die Rolmofi!:ind~r ~bcr wehren sich gef:en Ein- cder sogar eine noch weitergehende Zollunion zwischen Osterfuhr·; der un:c.Jteut·c St:1r:> der Rohstoffprci<c hat ihre Finar;- r,·ich und dn Tsched10slowakei nicht die geriny:te SchwierigkeiL aufgeworfen hätte", weil der Sinn der betreffendrn Klauzcn ,.;;11;~ ·.-c:·rlittt't, 1:c mli><en Sd1uldcn zuriicb..d1kn (~owe1t
sie ibncL; n;dlt gCl''·"'d<"t sind), mÜs>en .1id1 aho möglichst ldn J'l den beiden Verträgen einzig der gewesen <ei, die Vcreimduänkc,-. end die Emf"hr ~bdrossdn. Trotz Warenvcr- cini~;ung O>tcrrcidJS mit Deutsch I an d, nicht aber mit
nir.',1cunt:. ""d Produkti~•n<cinsdtr";inkung geht die. Preisbaisse "''&~,.,; St:laten, 7U verhindern. Man darf, ohne Herrn Anzi(und dami; Oll<"h dn Pr:>duktio!Jsr~ic~png) _~enn. Durc-h lotti unn:cht zu tun, wohl hinter dem als Beispiel angeführten
d;C>e'L"J \Vcct><h~.·und der Güter beJ .>l!q.;cndcn z,ns,at7cn,_sagt ""!\dJ~dwslowakei" ein in Wirklichkeit gemeintes oder mit".emeintcs "Italien" lesen.
d~r Ikridu ~;:~itcr, wach,e d"' Mißverhältnis v"n G\".iubJgcr.-'lnt.ilottis Gutachten ist recht interessant und wertvoll,
.111,,,nkhcn und Leistungsmöglidtkeit dc1· SdJuld,.,cr; deshalb
mü:.se den Obcrinvcstitior:~" in der Wdt, die zur Krise füh~ \Veil es 7ynisd1 und ehrlich das wahre Gesicht internationaler
Yenr~·~'politik enchüllt. Nicht um die Innchaltung von
tc'"• ein,• r~dible K.1pit01l 1bsdueibunR fol:~cn; je nsd1er Sie
,. 01 -, enor.1mn werde, dc1w eher und gründlicher werde der ~chöncn, allRemeinverbindli<:hen Prinzipien, die durch die Vertr:ir.e angeblid1 gesid1ert werd~n sollen, geht es, sondern um
\Vc~ flir cin~n ncucn Auf<chwuns d~r W'irtsd,"ft frei.
die Durchfühnln'; der r.-lachtpolitik derjeni>:en Staaten, die in
1~ DctmchL"lnd <~i d1cstr :wlwmd;.I!;C Pro;eß durJ1 die d,·r ;.:lüddichen bge smd, Verträge auhuzwingcn und über
;ta~tl;chc 1\ank~mubvcntion;erun;; :•crz(j~at. wqrdtn._De>l1.1lb
dne Auslegung mtscheiden 7.Ll dürfen. Der intern01tionale Gebd~:ldcn ,\ith die ßanl,cn nach W!C Y<>r .,lll cmcr 1hr~ lkridmhof hat kein anderes Gesicht als der Völkerbund: beides
We"lln::lfreihcit auf:; st~rk '<C cin~n~cndcn Illiquidität, wobei sind ln<titutioncn, deren Aufgabe e; ist, als Werkzeuge dem
n:S1t ~111m01l zu i:bcr>chcn i,t, 111:' inve!l Prcio"urz u,nd ln- Mad1twillen der stärkeren StJ3tengruppe zu dienen. Daß das
sol,·enzen ,.L~s Fundament d~r Ahl\·cn :<n~:cnogt und uadurd1 Ur:eil gegen die Zollunion au.1gefallen ist, ist nidlt wid1tig.
den Oberbau der Pa;;iven gd:ih,·dct haben."
WiJnig und wertyolJ ist aber die Entlarvung der Rolle der
Der Berid1t '3gt aho: 'Weder von dm lndu>;;ricländern internJtionalen Rec·hts- und Verwaltungsiostitutioncn. Und
ncd 1 von dm Roh;wfll:indcm AnS ist ein b.1ldiger Konjunk- in diesem Sinne hAt das Urteil und besonders das GutadJtcn
tun1m1chb" ZLI erw.lrt~n: denn der ?ur Sclbstbe!lung der des Italiencrs uns einen guten Dienst geleistet.
B .1 r t h
Kri<e notw~ndige Pron!i der "Wirt:.d,~fmdli"U!npfu~~". (d. h.
Di~ f'ol~en in ßerlin
der 'I>Vertever;"tichtung) U''d der entsprnh•:n?cLl Kap!t.1lab;rhreibun:.: ist noch nidu hccndet (besond!rS be1 dc;1 demsehen
Wi~vic! politisd1e Einsirla dazu gehört, die Außenpolitik
eines Sraates zu leiL<•ll, die politischen Kr:ifteverhiiltni<.>e zu
Il.mkrn nidn).
ül,crbli<·ken und die wr;rkungen einer bestimmten Aktion
N~ch diesem llencht kann es jeder ßJnkdirektor nun für
lieh .\';;machen, mit welchen Hoffnungen er den; 16. l·ebruar (etw.t des Zollunionspl.\nes) vorauszusehen, das wird wohl
ni~ ;;enan feqgestdlr werden könne:>. Daß aber keiLJe überFr I t z L e n "L
1 ~ 3 ! cnq::c~Cll\;Chcn will.

n~türlid1en Fähigkeiten dazu gehören, das zeir;cn iol<>cnde
Zitate:

<>

. "Da• _Bekanruwcrdcn Jicscs Planes hat Dem>d>land \ölli~ iso!Jert. Drc Staaten der Kleinen Entente, Frankreidt und aud 1 E 11 GIand habcr~ sich sofon zur Abwehr zusamnwn~csd 1 lüN•n, 111 J,.
nur, WeJl stc durdl das überraschende Vorgehen Dcur<d>l.md> wrärgen waren, nidlt nur weil sie als Folge des wirtsd1aitltd1cn Zusammenschlusses den politischen kommen "'hcn, sond"rn \'or allem
weil sie natiirlidt den Kernpunkt des ZollplaL>c" da; Varstolkn
des deunchcn Kapitals nach Südosten, <Tbnnt h.tbcn."
5.-Z. vom 10. l>hi l9J!
"Warum diese einmütige und >iliruffc Ablch'""''>? Wct! Jcr Plan
einer dcutsch-österrcichischcn Zolhmion einen Angriff auf eine

d.1ß die :LU crw~rtcnde Jeundoc Niedcrbge in Genf der
,.n.Hionalen Üppmition" in Bcrlin neucn Aufschwung geben
werde. Sdwn im !Vhi h.n die "Dctnsche Allgemeine Zeiwn~(
den Ri.K-ktrin Cut·tius' gefordert, heute tönt die Parole "Neue
M:inncr ans Ruder!" aus allen Rccht>bhttern, ja sogar aus
Zcinm~en der Srau,panei. Die ,.natiOJule Oppo;ition" llJt
zw.u \"Or cmcm h.1lbcn j,,hr den l'l.tn der Zollunion als den
lle~inn einer "ald•ven Außenpolitik" jnbeind begrüßt, jnzt
.1brr stellt S!C entweder d.IS ~;an;e Projekt ~1, Un;inn hin
oder. bdnuptct, c~ ;ci eben "nuchtpolitisch niJn genUgend
lunchcrt" worden (I-lider) - ein Kniff, der moralisd1 nicht
f~l-r~de vorbildlich, aba bei der hemigen politischen Unbildunc. tllld dc•n, wenn's hod1 komnll, adll "fJge •·cidwnden
Gcd.ichtni< der dem_l(:hen llür,,cr sehr wirkunr;svoll i.<t. War
es IJ1· BrJninf': und Curtiu; w"irkli<h zu sd1wcr >;<'W(·\cn, die·
sc; Spiel vor.HI>~u>chen?
L.

politische und wirtschaftliche Fe.<tung frankrrl<:h<, aui d." l'undamcnt seiner Hegemoniestellung bedeutet. Politisch: denn die Staatett
der Kleir1cn Entente sind ein Te1l des ltin~;c' llm Dcntodliand:
wirtschaftlich: denn in diesen Staaten ha< das franziisiochc Kapital
ein gewinnbringendes Tüigkeideld gefunden. :NicmaL< wird Fronk2I
reich zulassen, daß seine Stollunt: hier J;CSdJw:,cht wird. Wer an
dic>cr Stelle angreift, muß wissen, daß er mit dem !'euer spidt."
Dieser T a~c ist Profes-or G r o t j a h n, der Ordinarius
für Soziale Hygiene an der berliner Universit:it, gestorben.
S.·Z. vom 17. Moi '93'
,.Wahrsdteinlidt wird d~r deutsche lmpcrialismuo ma Jic<cm
Er war Mitglied der So1.ialdemokratischcn Partei, vor einigen
Versud, nidm errcidtcn. Uic französi>che Vorherrschaft isr nidu j.1hren 3Udl ReiJ,stagsabgeordncter, und eine Autorität aul
nur winsd:Jaftlich und md"ärisdt, sondern au<h juristi;d1 , durch dem Gebiete der Bevölkcrull"SWisscnsdJJ!t und lkvölkerun~s
den Wortlaut der Verträge so gut gesidlert, daß, um das Vcrsailler politik. Zu einem der wiJ1~ir;sten Pmblcmc diese~ Gebi~ts,
System zu ers<hüttern, sdwn grOilere Kraftanstrcngun~cn nöti-; dem der Frcipbe der Abtreibung, n~hm er eine reaktion';irc,
sind, als sie die deun<he Bourgcoi>ie heute volll>ringen kann."
ablehnende H:tltung ein, bis er im vergan~enm Frühjahr, als
der Fall Wolf-Kicnle in pnz Dentschland ".Ur Stellungnahme
S.-Z. vom 24. Mai 1931
"Heute >tcht die deutsche Regierung am Grabe der Zollunion.
herausforderte, schließlich bis .m einem gewissen Grad von
So geschlagen ist sdtcn ein Politiker von einer Konferenz bcin1·
<einer bisherigen Einstellung abwich und eine ziemlich ver·
gekehrt wie Cunius aus Genf. I'rankrci<h hat wieder einmal seine klamulierte Legalisierung der Abudbung forderte,
überragende Stellung bewiesen ... Das ist die Lehre von Genf:
Kurz vor seinem Tode hat Grotjahn in der "Medizinischen
Das "Vcrsaillcr System", d, h., wenn man voo> Jen Verträgen ab· Welt" einen Auszug aus der Kartothek eines unbekannten
sieht und aufs Wesentliche geht: die politisd1e, milit:iri;<he und (auch ihm unbebnnren) Arncs veröffendidu, die ihm von
finanzielle Vormadttstellung Frankreichs in Europa, isr unerschüt· unbekannter Seite zugesandt worden ist. Er bekam seinerzeit
S.-Z. vom Jl. Mai 1931
tect."
ein Paket libersandt, in dem sid1 die KartorhckkHtcn eines
"No<h hatte Cunius Genf nicht verlassen, als s<hon die ,.Dctm<he kurz vorher verstorbenen Arnes aus einer Stadt mit 25 ooo
Allgemeine Zeitung" einen Angriff gegen ihn bcpnn. Die Zeitung, Einwohnern befanden. Es waren nur die Karren eines eindie vorher den Zollunionsplan bejubelt hatte, malte Deunchlands zigen Jahre~ und nur diejenigen, die sich. auf Fälle bezogen,
Niederlage in Genf in den schwlinestcn Farben und sdwb alle in denen es ~idt um Abtreibung h.andehc.
Schuld an der holierung Deuts<hlands Herrn Curtius in d1c Schuhe
Dieser eine Arn hat in seiner kleinen Stadt in einem ein(als ob nidtt der Zollunionsplan an sidl zu dieser lsolicrun;; fUhren zigen Jahr 5j6 Patientinnen in Fragen der Fruchtabtreibung
mußte!). Also weg mit Curtim!"
S.·Z. vom 7· Juni 1931
bera<en. Er hat 117 von ihnen abgewiesen, teils, weil er sie
"Bei den kommenden Verhandlungen wird Frankreidt Deursd.- überreden konnte, das Kind auszutragen, in der Mehrzahl
land gegenüber folgende Forderungen vertreten: Deumhland er· aber, weil ihm der Eingriff zu gd:ihrlich ers<.hien. In .p6
kennt die lranzösisd1e Vorherrsdtah in Europa an und venidtte! Fällen hat er einen Abortu> eingeleitet.
auf alle selbständigen Versudte, die Mad."·crhähnisse 7.u ändern
Die Patientinnen gehörten fast allen so ... ialen Sdlichtcn des
(z. B, auf die Zollunion)," (Folgen no<h einige Forderungen.) Milieus an, in dem der Arzt tätig war. Da waren Frauen von
"Nun gibt es Leute, die sagen: Verhandlungen über diese Fragen Erwerbslosen, von Arbeitern, Landarbeitern, Hofbesitzern,
kann zwar Brüning führen, aber ni<ht eine Rechtsregierung, und Handwerkern, Gastwirten, Kaufleuten, unteren, minieren,
s<höpfen daraus Hoffnung, daß der Faseismus nid.t kommen oder akademischen Beamten, zwei Polizistenfrauen und Frauen von
dodt sofort an der äußeren Politik s<heitern werde. Ni<hts ist vn- Reichswehrangehörigen aller Chargen, darunter eine Offizierskebrtcr als diese Ansid.t: solange Briming die nationale Opposition frau. Nur 74 der Behandelten waren ledig, 3P waren verim Rüd<en hat, kann er mit den Franzosen nicht über die>e Dmge heiratet. Bei den meisten Verheirateten war es nicht der erste
verhandeln, ohne als Verräter e<e. vers<hrien und schlielllid! gc· Eingnff; bei 53 wurden in dem einen Jahr 1927 zwei Abstürzt :zu werden. Eine Re<ht<rcgierung dagegen, ja sogar eine treibungen vorgenommen, bei 5 sogar drei.
offen hsci.nisdte Regierung wird bei sold!en Verhandlungen eine
Die Honorare waren niedrig; Gewinnsucht kann man dem
viel freiere Hand haben."
S.-Z. vom z8. Juni '93'
Arzt nicht vorwerfen. Er hat in einem einzigen Fall 150
"Möglich, daß bei die<en Verhandlungen die "nationale Oppo· Mark genommen, im übrigen aber Beträge bis herab 7.u 3
sition" Herrn Brüning vollends das Genid< bricht."
Mark. Ein Teil der Eingriffe wurde uncmgcltlid1 ausgeführt.
S.·Z. vom 5· Juli '93'
Für die 556 Untersuchungen hat er im ganzen 695 Mark
,,Es wird ein sdtwerer Gang werden für Brüning, der Cano,.a·
bezogen, also im Durchsd1nitr 1,l5 Mark für den einzelnen
Gang nad! Frankreich. Aber er wird ihn tun müssen. In dem Fall. Das Honorar für die 426 Eingriffe betrug insgesamt
Kampf der beiden imperialistis<hen Regierungen Deuts<hlands und !O ll6 Mark, das heißt a3,75 Mark für eine Operation. Dafür
Frankrci<hs operiert die eine mit viel Geschicl<. und mit ~lle!l denk· hat der Mann das Zud11haus riskiert; er war bestimmt ein
baren politisd!en und militiiris<hen Ma<htmitteln, die andere fast Mcnsd1enfreund.
ohne Mad!tmiud und mit dem denkbar größten Ungesdlid<. Der
Grotjahn hat sidl durdl diese Belege nicht etwa umstimAusgang des Kampfes kann also nid!t zweifelhaft sein."
men bsscn, sondern die Gründe, die ihn zum Gegner der
S.-Z. vom 19. Juli I9J'
vollsündi>t;en Freiv,abe der Abtreibung gemacht hauen, nochBeinahe in jeder Nummer der S.-Z. ist also gesa!!:t worden: einmal gep,-üft und trotz dieser Pnilung seinen Standpunkt
1. Frankreich wird der Verwirklichung der Zollunion mit
beibchJlt~n: er habe gesehen, sagte er, wie leicht man es habe,
allen Mitteln Widerstand leisten; :z. Frankreich hat die Ma<:ht abwtreibcn, wenn man die Abtreibung wirklid1 wünsd1e;
da:w, seinen Willen durd.zusetzen. Für den, der die euro- eine völlige Freigabe würde bedeuten, daß die Frau kein
päische Politik seit !918 einigermaßen anfmerksam betrachtet Abwehrmittel mehr h:ine, um dem DrHngen ihrer Umgebung
hat, war das ohne weiteres klar; dagegen ist es etwas schwie- auf Einleitun;; eines Aborts zu widerstehen. Man muß sagen,
riger, zu erkennen, auf welches Wunder eigentlich das Aus· daß G,·otjahn in dieser Beweisführung auf re~ktion:irsre Weise
wärtige Amt in Berlin bei der Veröffentli<:hung des Zoll- argumentiert h~t. Die opferbereite Hilfsbereitsdlaft eines
mcnschcnfrc'!l!ldliffien Arnes rief bei ihm nicht den Wunsch
uniOnsplanes gerechnet hat ...
Hingegen war es wiederum nicht schwer voraus1usehen, hervor, sokhes heimliche Treiben zu 11;1terbinden und Arzt

Zahlen zum §

Das Todesfest
Von Adam Heller
Unser Leben währet siebenzig Jahu, und wenn's hoch
kommt, so sind's a<htzig Jahre.
Psalm 90.
Bekanntmachung betr. Todesfest 1932. Zur
Aufnahme ihrer Person~lien und ihres körperlichen Befundes
werden die Lebenden des Jahrgangs 1857 ersucht, sich im
Lauf des Monats August beim Amtsarzt Dr. Frohmaier,
Friedhofstraße z3, nachmittags zwischen 2 und 4 Uhr ,-orzustellen (ausgenommen Samstags). Ebendort sind auch freiwillige Todes-Anträge der Jahrgänge 18s8-1861 und St.un·
dungsgesuche einzureichen; bei körperlicher und geist•ger
Rüsti~keit können Angehörige der Jahr,;änge 1853 bis 1857
auf emj"ihrige Todesstundung rechnen. Restierende Lebende
des Jahrgangs 1Sp werden darauf hin~ewiesen, daß ihre
Todesanzeige bis Ende dieses Jahres fälhg ist, widrigenfalls
sie Exekution und Verlust der freien Bestattung zu gewärtigen haben. Die Todeskandidaten werden aufgefordert, ihre
Wünsche betr. Erd- oder Feuerbestattung jetzc sd10n anzumelden.
Kohlburg, zo Juli I9P·
Das Bezirb1mr
Hahn, Obersekretär

•
Lok a I es. Wie wir vom Bezirksamt erfahren, Wird die
aktive Beteiligung beim diesjährigen Todtsfest, wohl im Zusammenhang mit der sd!wierigen wirrsffiaftlid1en Lage, ausserordentlich stark werden. Begreiflichen Wünschen der Hinterbleib~nden Rechnung tragend, hat der Bezirksrat sämtliche Todesgesuche der noch nicht pflichtigen Jahr_gänge .. vo~
70 bis 74 genehmigt; St;mdnngsge~ud:e der 75· bt~ 79-Jahngen lagen nur ganz wentge vor; s1e smd abgele~nt worden,
mit Ausnahme desjenigen von General a. D. von Knutwasser,
der si<:h infolge seiner Erholung im Weltkrieg in ausnehmend
guter Verfassung befindet und die ~estrede beim Stahlhel':ltag 1933 übernommen h~t. Von emem Al~oho_lverbot_fur
das diesjährige Todesfest ost trotz der Vorfalle t~ \_'_orphr
mit Rücksicht auf unseren schwer gepruften Wemgannersund abgesehen worden. Es wird, na~endich vo_n den Todeskandidaten, erwartet, daß Exzesse tunheilst vermieden werden.

•
Eingesandt. Die neuerdings umlaufenden Gerüchte,
unser Vater hätte si<:h auf das Drängen ehemaliger Kameraden und wegen der Anrempelung von seiten der Orts-
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grl!ppe des Vereins der Kriegsbeschädigren entschlossen, sein
Lebensverlängerungsgesuch zurüo:kzuziehcn, ent.1prechen den
Tatsachen nicht. General von K. ist aui Grund o,einer
sold.uisJ-ien Erziehung und Oberzeugung nicht gesonnen,
sich von derartigen Hetzerelen beeinflussen zu las;en. [r
fährt Ubri::;cns nÜdl jeden Tag im Rollstuhl ~us, und die
vorübergehende Lihmung seiner Blasenmmku!atur kann als
nah~zu behoben betradltet werden.
W. v. K.

•
Au; dem [nser3tentei!:
G.1rantiert ~chmerzlos! Keine Gesichtsentstellun<>! Zum
Todc'ofc;t empfehle nebst meinen bisherigen bewähr~en Medikamentc<l da; neue l.G. Farben-Präparat Pros er p in j n
J 6 4 (in Tableucnform). G!:ünende Anerkmnun:;ssdtreib~n.
Ant;cnehmc; Einnehmen.
Einhorndrogerie
Empfehle mich desgl. meiner \';Cschätztcn Kund><hJft im
Einbals~miercn und Sdlädelpräparicren.
D. 0.

•
Bringe mich den verehr!. Herrschaften m Todcsfcsressen,
kalrcn Phttcn, ff. gepllegten Weinen und Likören ergebenst
in Erinneru~::;. Mono: Sd1eiden tut nidlt weh.
Trai~cur Aug. Pltncfisch, z. Museum

•
Nidlts ist I<> feierlid1 und wert\'Oll als daunnder Familicnbeoit7_ w1e cme Tonfilmaufn~bmc Ihrer letzten
Augenblic-ke, für deren tadello;e Ausfüht·ung und prompte
Lidcrutlg r:1eine altrenommierte Firma büq;t. Bei Eingerern
St~rb1:.1kr kö1mcn Sie sich noch per,,önlich überzeugen. (Erste
Vorfiihrunb im TrJuerhau> grHis.)
l'otohaus ßraun

•
In der "Volksstimme":
Achtung! Zum Todcsfesr! T0desko;tüme, äußerst schid{,
das Ne:;;c;tc der Saison! PrimJ Särge mit Metallbeschhg, sowie Aschmurr:m aus doppelt v~ninktem und bckicrtem
EisenblcJ1! Sinni~e Andenken aller An, zu einem f.otom.ltonbild t'in llronze-R1hmcn grati<!
Kaufhaus der Einhcitsprei>c

•
Billi~! Revolvn ~ltercn Kalibers,

ff. llanfseile, Stahlklingen
in allen Preislagen offeriere billigst zum Todcsfe>t.
August Brodhag, Haushaltungsartikel
Ocosion! Habe auch noch einige Gosflaschen aus dem
Wehkriq; auf Lager und gebe dieselben preiswert ab. Kriegsbeschädigte Kameraden Extrar~batt!
D. 0.

und Pati{ntinncll vor einem unsittlichen Gesctz<:sp.u,1"raf
zu \Lhoitzen, >ondnn crwcd<te nur die hö<h;t obcrflidolid~n
\V.tsdowcib('f-Schlußiol);erung: "Da sieht man's ja, wie Ieich~
c:; ist, abgetrieben ~-ll bekommen!"
Grotjahn h.1"C .1l>o se1ne Forderung einer Lc);alisierung de
A_borts ~icderhol_r. J.?ie Regelung soll nach seinem Vorsch\a~
mdu ertolgen, W!e_ d1e metstcn Kämpfer gegen den § 218 sie
si.~h denken, aber ImmerJ_,in ,reht dies_cn Kämpfern derjenige
naher, der eme ErbubnJS der Abtretbung unter :.taatlichcr
Garantie ihrer cx.1ktcn. Du~chf tihrung. forden,. als derjenige,
d?_r, v~g und absolut, eulfactl_ proldamtcn: "Dcw _Körper gc·
hon dtr, also kannst du d.1m1t nuchcn, was du w1llst!"
Gegen _dies~ lctz<cre Parole richten ~ich Grotjahns Argumente Wie d1e A1·gumente aller Rcalnwnäre im politischen
und religiö;en bgcr. Man kämpit da drüben im vollen ß~
wußtsein der Unwahrhaftigkeit der eigenen Parole gegen di~
Gegner des Paragrafen, mdem man ihnen f'orderungen und
Lmungen unterstellt, die in Wirkli<:hkeit ni<:ht die ihren sind.
~las von den Linken, spc1.iel1 von den prolet.uischen Gegnern
des § 218, gefordert wird, ist nid.t die 1-'reiheit, unverant·
wortlieh abzutreiben, sondern die Regelung der Abtreibung
n.d1 sozialen Prinzipien. Aber den Herren Muckern und VerJran~ern im reaktionären Lagern ist naüirlid, himmelangst
ihre Schäflein könnten einmal die Wahrheit über diese Ding;
crL>hrcn; dcsl1.1lb malen sie einen Popanz an die KirchenWJnd, der mrgends anders geboren wurde ab in ihren eigenen
b~rolitlcidellwcrtm Gehirnen.
Kar 1 1' ehr

Trostlos
In Frankfurt a. M. hat in der ersten Septemberwoche der
Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund
>~in~n vie1·zehnten Kongrcß abgehalten. Ich habe einen Dele·
t;tcrtcn, dn vor der Rückreise in seine nördlichere Heimat
nodt Smngan be>uchtc, \iber seine Eindrücke auf dem Kongreß l>cfragt. Er amwortete nur: "Trostlos ... Trostlos .. ,"
Aul die Frage, ob noJ1 mehr Delegierte so dächt~n, erwider~c- er: ja: Auf mci.ncn Einwand hin, nadt den Zeirungsbertchten se1 doch aul dem Kongreß wenig von Opposition
oder aud. nur von solcher trosdos·7.weifelnden Stimmung
zu merken gewesen, zudne er nur die Achseln.
. Der ADGB. i<t f!Jit annähernd j Millionen Mitgliedern
1mmcr noch d1e weitaus größte Organisation der deutschen
Arbcitcrschafr. Wenn eine solche Organisation heute einen
Kongreß abhält, sollte man eigentlich erwarten dürfen, daß
man etwas von positiven Plänen zur Überwindung der Wirt·
schattskrise erßhrt. Aber man hörte nidlts davon. Die V je r·
zig-Stunden-Woche war das Hauptthema der Beratungen. Nichts gegen die Vierzig·Stunden·Wod.e - aber
als wichtigste Forderung eines Gewerkschaftskongresses in der
heutigen Krise ist das doch ein bißd.en wenig, besonders
wenn man nid.t einmal die Wörtchen "mit Lohnausgleich"
dahimer zu setzen wagt. Freilich, weiche anderen Losunj'"
sollte ein Gewerkschaftsbund, der ganz: unter dem Einf uß
der SPD steht und die Tolerierungspolitik mitmachen muß,
aufstellen?
Die bürgerliche Presse (etwa die "Vossische Zeitung" oder
die "Frankfurter Zeitung") ist voll des Lobes über die "innere
Dioziplin" und die "politische Uberlegtheit" der Gewerk·
,;&.alten. Das V ertraucn, das der Bundesvorstand genieße,
mute "nahezu fantastisch an". Nur auf theoretischem Gebiet,
sagt die "Frankfurter Zeitung", sind die Gewerkschaftsführer
nodt etwas unsicher; in ihrer Wirtschaftstheorie stehen sie
der Krise "mit einer disziplinierten Fassungslosigkeit gegen·
über". (Ein wunderneuer Ausdruck!)
. .
__
Dieses Lob aus bürgerlichen Blättern könnte einen beinahe
dazu bringen, der Ansicht meines Bekannten beizustimmen:
"Trostlos!", wenn man nicht die Gewißheit hätte, daß sid:t
schließlich unter dem Druck der wirtschaftlid>en TatsadJ.en
auch bei den Gewerkschaftsmitgliedern die Erkenntnis vom
richtigen Weg aus der Krise durd!setzen muß.
Gerhard Stäbler
Der vom P"ußischcn Landtag eingesetzte S k 1 a r ~k-Au s ·
schuß {"Auss<huß zur Prüfung der M!ßwirts<haft in der berliner
Stadt,·crwaltuflg und der Unterlassung der Ausübung der Aufsi<hts·
pflidtt seitem des zust>ndigen Ministoriums") hat vom ZJ. Oktober
'9'9 bis zum >4. Juni l9JI 57 Sitzungen abgehalten. Das steno·
sratische Prmokoll dies~r Sitzur1gen umfaßt 4168 Foliospalten.
A m V o r a b e n d. Das Todesfest wird sich am kommenden Sonntag, den 6. November, in der seit Jahren eingebürgerten Weise vollziehen. Bei der kirchlichen Feier sprechen
im N.m1cn der Todgeweihten Amtsgerichtsrat a. D, Pfeilsticker und Fräulein Anita Mcsscrsdunidt. Die Sitte des
Gruppentods scheint übrigens zu Gunsten des Iinzclsterb~ns
in der Familie wieder mehr und mehr in den Hintergrund
zu treten; aud1 ein Beweis für unsere kürzliche Behauptung,
daß die kot!ektivistischc Idee, die nadl dem Kriege (wie schon
öfters) vorübergehend aufgeflackert isr, langsam zurückebbt.
l.cdiglidl der Bezirkskriegcrv~rcin beabsichtigt auch dieses
Jahr ocine f~lligcn Mitglieder (sed1s an der Zahl) gemeinsam
z:u ver~bschiedcn. Hiezu hat sidl ein Halbzug der Maschinengewchrkomplgnie des Infanterieregiments 17 in dankenswerter Wei~e zur Verfü~ung gestellt, und zwar, wie wir hören,
unter dem EhrcnkommJndo _unseres 7~jährigen. Mitbürjm
General v. Kr.lutwa;;a, der sTeh von Semem k\emcn Sch ag·
.1niat! wieder vollkommen erholt hat und es siffi nicht neh·
mcn lassen wird, in cdH soldati>dler Pflichterfüllung seinen
M~nn zu stdlt-n. Die Einwohnerschaft wird gebeten, halbm~;t 7U bciL1ggen und die Straßen in gutem Zustand zu
h.liten.

•

Aus dem Festbericht: ... Der Wcner""ott hatte
ein Ei•1sehcn, gegen Mittag begann der Himmel sich aufzuhellen, 'o daß der Festzug des Kriegervercins, dem sio:h zahl·
reiche Vereitle >llit umflorten Fahnen angeschlossen hatten,
l,cotimmungsgcm:il~ 11m ;~ 3 Uhr startfinden konnte. Auf dem
'Vi.lStn entwickelte sich b.1ld ein lebhlftes Treiben von Jung
und Alt, und alles s~h mit Spannung dem Hauptpunkt des
Pt·?:~r.unuls_, dem Reth_entod der_ sechs Veteranen, entgegen.
Le1dn verltcf der festhche Akt mcht ganz so, wie er gedadtt
war. Nad1 dem Verlesen des Tcl_egramms des Reichspräsidenten, das WJr an anderer Stelle 1m Worrbut veröffentlichen
($. unter "Festreden ~m Todestag"), harten die Todeskandithttm Juf dem Hügel vor dem KastanienwJlJdJen Aufstellung genom~en. Am rechten Flügel srand in guter Halrung
Klempnermetster Kodweiß alt, der selber dereinst schon dlmalo im hohen Mmnes,1lter, als kriegsfreiwilliger 'Maschinen·
gewehrschütze so manche volle Garbe in die Reihen des Fein·
d_es gesd1ickt hat, und dem nm1 den Stolz ansJh, von seiner
etgcncn geliebten \Vdfe sterhm zu dürfen. Den etWJS ge·
bred.hd1en Kameraden Zünde\ und Körner ~m linken Flligel
waren EhrenstUhle (gestihct von der Möbelfirma Baya &
Co.) zur Verfügung ~e<tellt worden. DJs MasrhineniTewchr
war in Srdlung gebr.1::ht, Genen! v. Krautwasser erh';b mit
Hilfe seines Sohnes dm Degen, - aber kein Schuß gin" los.
Man glaubte erst .m eine Ladehemmung, aber bald steifte es

Rund um Stinnes
Vor zl'.:cl Jah:e':l ist Hugo S~innes jr. von der Anklage, an
umiJnr;rcldlen J~nc~:;sanleJhesduebungen _beteiligt gewesen zu
sem, bczw. um "c gewußt zu ha~en, frei gesprochen worden.
Obwohl er dem Untcrsuchungsnchter eingeräumt hanc es
könne sein", daß er_v':lll dtr U_nrechtmäßi~kcit der von s;i~~n
Unteq;cgcbcncn getatlgtcn K.ncgsanleihcsdlicbun"cn sd10 n zu
einer Zelt gewußt habe, da die Schiebungen noZh in vollem
Gange waren: Dieses Geständnis war im Prozcß Gegenstand
hefti~,;a Auscm.1ndcrsetzungen. Es hieß, es sei durch Drohungen des Sonderkomrni;sars Hcinzmann erzwunr;cn worden,
und es sei gar nicht ab Geständnis m werten. E; erregte J.<ma!s einiges Aufsehen, daß sich d.1s Gericht dieser Auffaosung
der Verteidigung anschloß und in d~r Begründung Je, I'reisprudl\ sl<h heftig bemühte, das Geständnis von Stinnes als
ein falsches, unter dem Eindruck von Haftandrohung abgegebenes darzustellen.
Durd1 Enthüllungen von "Ber!in am Morgen" bq;innt nun
einiges Licht in die Hintergründe dieoes Prozesses zu drinsen.
Den Anstoß gab ein Zivilpr07.eß, den ein Redusanw:~.lt Glade
und seine Frau gegen Stinnes angestrengt haben auf Zahlung
von 15 ooo Mark für geleistete "juristische Dienste"; und
ein Pro~eß der Frau. Gbde gegen Rechtsanwalt. Alsberg (d_en
Verte1d1ger von Sttnnes) und d1e Red1rsanw:ilte Gollntck
{Kompagnon von Alsberg) und Samwer auf Vergütung von
IjOO 1\hrk für Festli~-hkeiten, Reisen usw.
Die "juristischen Dienste", für die Glade von Stinnes bereits 45 ooo Mark erhalten hatte, bestanden in den guten
Beziehungen, die hau G!ade zu dem Vonitzenden im ersten
Stinnesprozeß, Landgerid,tsdirektor Arndt, unterhielt. Es
soll durdt Rechtsanwalt Gellnick von Frau Glade verlangt
worden sein, Arndt in einem für Stinnes günstigen Sinne zu
beeinflussen. Die z~hlung der von Stinnes in Aussicht gestellten Summe soll von der Erzielung eines l'reispruchs abhängig gemacht worden sein. Ob und wie weit Frau G\ade
tatsächlich versucht hat, Arndt <:u beeinflussen, ist noch nicht
geklärt. Fest zu stehen scheint, daß Arndt über den Stinnesprozeß fast täglich zu den Glades gekommen ist; zu gleicher
Zeit ging auch Gellnick dort o.us und ein. Die beiden sind
dort einigemale zusammengetroffen, im übrigen wurde Gellnick von Fro.u Glade über die l\ußerungen Arndts auf dem
laufenden gehalten. Wahrscheinlid1 wurde auch Alsberg darüber informiert, denn es soll verschiedenemal vorgekommen
sein, daß Frau Glade im Auto zu Besprechungen in die Villa
Alsbergs geholt wurde. Wie verlautet, soll der Freispruch
schon vor der Verkündigung den Prozeßbeteiligten bekannt
gewesen sein; Stinnes habe ihn zuerst aus dem Munde der
Frau Glade erfahren, und L war im Zimmer des Rechtsanwalts Gol!nick. Kurze Zeit nach der Uneilsverkündung hat
dann im Restaurant Hiller eine von Alsberg bezahlte intime
Festlichkeit statq,;efunden, an der das Ehepaar Glade, sowie
Alsberg, Gollnick und Landgerichtsdirektor Arndt teilgenommen haben.
Natürlich hat über diese ganze düstere Angelegenheit sofort eine Flut von Erkl;irungen und Gegenerklärungen eingesetzt, die nicht immer den Zweck verfolgen, die Sache zu
klären. Interessant ist J.) daß Alsberg offenbar neben einem
Grundhonorar von /oo ooo Mark für den Fall eines vö!ligcn
Freispruches ein ür Strafprozesse unzulässiges - Erfolgshonorar von :z5o ooo M~rk zugestanden bekam (Gollnick
ein solches von r 50 ooo Mark). :z.) Daß der Vorsitzende der
Zivilkammer. vor der die Ansprüche des Ehepaars Glade verhandelt werden sollten, n~ch Einsicht in die Akten den Ausspruch tat: "Wenn das alles wahr ist, was da in den Akten
steht, so ist das der ungeheuerlidtste Justitskandal , den
Deursdlland je gesehen hat." Trotzdem hat er es unterlassen,
die Sache der Anwaltskammer zu u!lterbreiten und seiner
Aufsichtsbehörde zu melden. 3.) Es wurde versucht, die Berufungsverhandlung "im Interesse des deutschen Reichs" zu
verhindern. Glade ist zu diesem Zwecke an einige Politiker
herangetreten, um sie zu bewegen, ihren Einfluß beim preussischen Justizministerium geltend zu machen. Es sollm dort
auch tatsächlich "Erwägungen" stattgefunden haben, ob die
Berufung gegen das freisprechende Urteil nidn zurückgenommen werden solle.
Der ganze Skandal beschäftigt bereits das preußisd1e Justizministerium aufs "intensivste", ebenfalls die Anwa!tkammer.
sich heraus, daß von bübischer, ve1·mutlich pazifistischer Seite
ein gemeiner Sabotageakt an dem schö!"len Instru_mer.'t verübt worden war. Da die Reparatur s1ch vor Emtntt der
Dunkelheit ni<:ht hätte durchführen lassen, mußte 7Um großen
Bedauern der Kandidaten und der großen Zuschauermenge
die Erschießung mit Handfeuerwaffen vorgenommen werden
(siehe das Bild in der Beilage). Einigermaßen cntsd,ädigt
wurde das enttäuschte Publikum durch das hochinteressante
öffentliche Harakiri von Direktor Waldschmidt, der bekanntlich Jahrzehnte in Japan gelebt hat und sich in echt japanischem Kostüm auf der Festpb:ztribüne einen rasiermessersdJ.arfen krummen Dolch von red1tS nach links durd1 den
Unterleib zog. Sehr originell war aud! d~r Tod ~es ehemaligen Eleklrotechnikers Wör.vag u~d semcr. Gattm, geb.
Pflciderer, unter der Hochspannungsleitung {bem~ Tr_ansh~r
matorhäuschcn an der Straße nad1 Grafenberg). Z1emhch v1d
ist dieses Jahr, namentlich weiblicheneits, vom Tod dun-h
den Gashahn Gebrauch gemacht worden, was wohl auf den
hiezu bewilligten Sondertarii des Städt. Gaswerks zu~üLkW
führen sein dürfte, der den Apotheken und Orogenen ,msd,einend manchen Kunden weggenommen hn. AtiS dem Bezirk vermerkt sei noch Landwirt Beißwenger von UnterBct>;genriet, der sich nach anheimelnder alter länd 1i(her Sitte
am aus~eschwungencn Galgen seines Heuauf7Ugs ~rhäng,te,
"'" bei dem alten Mann immerhin große körperhebe GewanJhcit erfordert haben muß und in der Abendbdeudttung
ein reize:'c\es Schauspiel da;bot. überstudiendire~tor a.. D.
!V'ctzgcr m Tr,lifclfingen, d<·c "letzte L~teiner", w1e r:nan 1hn
1m Volksmund n.J.nnte. schied nach dem Muster scmes geliebten Scneca durch tJffncn da Puls~dern in der ß.J.dewanne. Es w~r ein<." erhebende Stimmun)';, als gcg~n Somlenuntcrgang bald an diesem, bald .111 j~ncm I-bus oder hnstcr
in der Stadt die TodcsfLn~ge hcrau;bm und lustig im Winde
flatterte. Sämtliche Loble waren ''" Abend übcrfUllt und
verlcichnetcn einen b,·i der )';<'gcnw:in:i,_cn \Virt~chJftsb;;e
unnwutetcn Umsat7. Von Au<«hrenungcn odc1· Unglü<.ksßllcn ist nichts belunnt 1;ewon\en, wenn wu- von dem Vorlall heim K1·ic<•ervcreinsfcst absehen. F.s w"r a1lcs in allem ein
sc·höner, den ~hrigen Veranstalrungen des J.>hrc' sich wlirdig
an1chllcßender Festtag.
Todesanzeige. Am 17. November i<t, wohl infolge
der durch eine tedmische Unzul~nglichkeit beim letzten Tode,fclt vcrur-.1chten ;chweren Aulregungen. die ;ein alte;
Lebedeiden .d·:ut verschlimmerten, uma trcuhesorgter G.1tte
und Vater Wilhdm v. Krautwasser, Exzellenz, Gcneul d.
lnl. a. D., Ritterhohn und hiichster Orden, Chef des lnhntcricregimcnts Nr. 2'J) von Krautwasser, Majoratsherr lllf

Im preu.0isd>en Landta~ wird eine Anfrage eingebracht wer:fen dar~ber,.. ob b~! de~ Fällung des ersten Stinnes-Urteils
111~~~1~ Emll~sse mltgew,rkt haben und ob tatsächlid1 in unzulasSJger \'{ CJSe versud1.t worden ist, durd1 politisd1e Einflul_l.nahme d1e :;unicknahme der ßcrufung des JustizministellUms _z';l nre1chen. Nebenher läuft no..:h eine g~nze Reihe
von ßde1dq;ungsklagcn. Einer umfanorcid1en Klärun"" <•PI••
d~mnan,
I m "d lts 1m
·
"
" ... "
Wege. Wenn nidn
aus "Pre~rige~ründen
w1eder ac>gebrem~r wird.
M a~t h e
.. Ein ]ustidwlleg!urn, das Ungerechtfeni~kcirrn verübt, ist gcf:,hrllch~r und sd.llmmcr als ~inc Diebosbaode. Vor der kann m•n
"d. schutzen, ~her vor Schelmen, die den Mantel der Justiz gc·
brauchen, um ihre üblen Pa;,ioocn amzufüh,·oo, vor deoc.n kar1n
>~d1 ~em Mens<h hüten. Sie Sind ärger al• die gröf!rcn Spitzbuben
d10 m der Weh sind, und verdienc.n eine doppelte Bestrafung:
friedrich der Große

Gewissensfreiheit auf Abbruch
Un1ere "freieste Demokratie der Welt" sichert in Artikel
1~5 der Verfassung ,,allen ßewohnern des Reid1es" - also
md1t nur jedem St~atsan~ehörigcn, wie sonst oft in den
Grundrechten - "volle Glaubens- und Gewissensfreiheit" zu
Artikel__ 136. formuliert diesm Grund<atz noch spezieller;
"D1e burgcrbchen und staanbüq;erhchen Rechte und Pfl"1chten. werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit wed{"'r
bedmgt noch be>chränkt. Der Genuß bürgerlid1er und staatsbürgerlicher Redne sowie die Zulassung zu öifendichen Timlern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis ... Niemand darf 7.ll einet· kirch!id1cn Handlung oder Feierlichkeit
oder ?.Ur Teilnahme an religiösen Übun••cn "ezwungen werden."
"
b
Jedes unbefangene Gemüt wird aus solch klarer Deklara~
tion hcr~usgelesen, daß der Staat weder ein Gesetz erlassen,
noch 1\nordnungcn treffen darf, die im Widerspruch 1.u dem
gar~ntierten Re..:ht auf Gewissensfreiheit irgendwie auf die
Bewohner des. Reiches einen Zwang od~r Drud< ausüben,
1lmen vorschreiben kiinnten, etwas :m glauben oder nid1t zu
glauben. Und ganz zweifellos gilt dieses Recht auch für ßea:nt~; denn es gibt in der Reichsverfassung auch nicht eine
~mz1gc. unter den beamtenrechtlichen Bestimmungen, die in
lfgende1ner Form eine Einschränkung zuließe.
Trotz dieser klaren Rechtslage erläßt der pre!lßisd!e Oberr_egierun~s- und Schulrat Tim p e im Nebenamt kathohsehcr Gei,t\icher - im Allhrag du Liegnitzer Regierung
an einen Lehrer seines Aufsichtsbezirks folgenden Ukas: "Da
Sie aus der evangelisd!en Landeskirche ausgetreten sind, können Sie nicht Lehrer an der evangelischen Volkssd!ule hleiben
(vergl. V.U.G. v. 28. Juli 1906, § 3J, 38). Wir werden Sie
daher im lntere~se des Dienstes an eine Sammelschule versetzen, sobald wir eine freie Stelle zur Verfügung haben. Zunlchst haben wir ange01·dnet, daß Ihnen der Unterricht in
den Gesinnungsfächern (Deutsch und Geschichte), falls Sie
solchen erteilen, entzogen wird."
Es ergibt .sid1 folgender Tatbestand: Ein freigeistiger Lehrer hat seit einiger Zeit von seinem verfassungsm~ßigen Rcdlt
Gebraud1 gemacht, die Erteilung des Religionsunterrichts :~b
zulehnen. Er erteilt seitdem an solche Kinder, die vom Religionsunterriebt abgemeldet sind, den von der Behörde einge~
richteten lebenskundliehen Unterrid1t als einziger Lehrer eines
größe1-en Kollegiums, wiederum durchaus vcrfassungsgemäß.
F.r zieht gem:ill seiner wc!tanschau!id1cn Übuzeugung auch
die ehrliche Konsequen?. und tritt aus der Kirche aus, mit dH
ihn keine innere Gemcinsd1aft mehr verbindet. Aus einem
re(htlid. zuHissi~en Grunde macht er mit einem rechtlich zulässigen Mittel von einem verfassungsmäßig zullssigen Red!t
Gebrauch; die Multiplikation dieser drei gesetzmäßigen Faktoren ergibt für ihn eine disziplinare \hßregelung auf Grund
jenes Kautschukparagrafen "Im Interesse des Dienstes", mit
dem man von altersher aufrechte Beamte drangsalierte. Ja, er
wird auf der Stelle zu einem Lehrer minderen Rechts de~ra
diert, indem ihm die Eneilunp; des GesinnungsunterrichteS
untersagt wird, die einen integrierenden Bestandteil seines
staatlichen Lehrauftrags blldet und von oeiner amireligiösen
Auffassung unberührt bleibt.
Diesem Herrn Timpc aber macht es gar nichts aus, daß die
vom Religionsunterricht abgemeldeten Kinder nunmehr ihren
lebenskundlid1en Unterricht nidn mehr von einem ihnen
Barkhausen und Sd1indclbach, Aufsichtsratsvorsitzender der
Vereinigten Munidonsfabriken A.G., im 79· Lebensjahre sanft
entschlafen ...

Das Lied von der Staatsgewalt
Es war mal eine Staatsgewalt,
die ging vom Volke ~us.
S1e g1ng - wer weil), woh11:>
01< Volk, dos hlich Lu I-la~<.
Es W.H mal eine Staor>gcwolt
schwc1g still, schwc1g still. mein Kind,
der Nchcl "cigt am feuc-hte'·' J\loor,
im Herbstlaub spielt der Wind.

Es wor nd eine StJJt>);CWalt,
m<"in

Sohn!

E' wor mal eine Suatsg<·walt,
die ging vonl Volke au;;
;ic ging dohin, s~h ,;eh nidJC um,
111
kam !\lll\11.\CJ"lllcln- nach !-!""·
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Kleine Bemerkungen
Nur wer Hrcbcnd si<.h bemüht. Wird auf eigene ~'ei<c Z\l den
7.<"it~cnii<>i<dtcn Gcmcinpl:iucn ~dan~cn.
L);, Hemd l't <"ltH"Ill immor n:ihcr als der Rn<k. Ma" muß
es dc•.halb oud< (iftcr wccbdn.
F< i" nlitzlichor, seinen B-.-blllltenkrci> '" cr".·cncrn, al, '"i"""
Gc,idn,hei,.
lkim !-!u"~r",·~en denkt J<"r \ht,cn. lh> ".Hni;,,t,·r.> h.,t tr ",;,
dem S<!ncn ~c1m·in.
Die mci"""" ..\1cJO<clwn leben '""" ih"·n l!oifm>ngcn; dio ~an/
,,,flinicrtcn '"" ihrm Fntt:i•."dwngcn.
J\hn ,oll '""" t!cn ~lc•nd1m d» holt,·n. wos nun in chrlidwn
S"'nden von sid1 ;clh>t h:ilt.
Tllgendcn 'ind in der F.il11gkcit begrün,lct, zwi,d;c·n >.wci !leubündeln leer ?u schlud<cn.
Die kleinen Lcnt~ Ol'crier<":J. mit d<:>n .. l1cbcn Con" W\C die
h<Jlcn Gcschifr<lcutc mit il-rcm üher7CJgcncn Bankkont<>.
h n\

Eisenb:~.hn ?
in den Ent<dlcidungen de< deutschen R~id"geridncs für z;, ilrecht,,lche!l .<Loht Bd. I S. 2p. tolgcndc<=
•• [ 1 nc [i1enballll i;r ein Unternehmen, ~cridnct ouf wieduholte
l"urtbcwcsun~ 1·o~ l'crsomn oder Sachen über nid<t g•nz 11nbc·

Was ist eine

Pallenberg tobt
Die mit der tht~rrcidJisdJ.cn Kreditanstalt eng ve;bundene
A 111 s t c I b .1 n k 111 Holland hat Pleite und diese Pleite
einiges Aui·s~hcn g~madn, weil eine Reihe prominenter deutscher und osterre1duschcr ßühncnkümtler ihre Ersparnisse
out der Amotclbank angelest haben. Bei einzelnen Künstlern
;-;chcn. die Ersparnisse ~n Ji_e Millionengrenze heran. (Eine
lehrrc1d1e Illustration fur d1c Not der deutschen Theater:
hohe Eintrittspreise, hohe Defizits, hohe Bankkonten der
P_ron_linenten.) Ob die in Holland angelegten Ersparnisse alle
ndmg verHeuert worden sind, ist dem Unterzeidmeten nicht
bek.mnt. Dem f-inannmt wahrscheinlich auch nicht. (Motto:
Was du heute verschieben kannst, vcrsd1iebe nicht erst morgen.)
Unter den "betrogenen Sparer" befindet sich auch Mal(
I'~ ll e ': b er r;. Und der hält es nidtt mit dem Spruch:
Lern~. le1den, ohne zu klagen, sondern beginnt zu toben. Er
will ubeL>ll Yonrä~e darüber holten, wie er um seine GrosdJ.cn gekommen ist, er will die betrüjerischen Bankdirektoren in einem Thcaternück der Mitwe t vorführe;,, er will
~uch vor den "absurdesten Mitteln" nicht zurücksd!recken.
Vo_rerst begnügt er si~-h damit, seinem Groll in Zeitungsartikeln Luft zu m~cl1en. "Wo ist das Geld? Wo sind die
!\-1illionen? Wo ist das Geld? Und abermals: wer hat das
Geld, wer hat jene Millionenkredite gewährt, die in den
Büchern heute unter der Bemerkung: ,,Faul, uneinbringlich,
ganz sd,lcdJ.t" fun~icren? Wer! Wer! Wer!?" Und dann klärt
er uns sogar über den Zweck (wenigstens über den negativen
Zweck, wenn man so sagen darf) seines Lebens auf: "Ich lebe
nid1t, um bestohlen zu werden."
Andere Leute auch nicht, und werden's doch. Nur schreien
sie nid1t gleich: "Erstens verschleierte Bilanzen zweitens unriduige ßüd1erführung, drittens lügenhafte Korrespondenz,
vierten> Düpierun~ der um ihre Einlagen besorgten Sparer ...
Wo ist da< Geld? Wer hat das Geld?"
Ein bedauernswerter Mann! Nur 35 Prozent seiner Ersparnisse soll er zurliekgezahlt bekommen!
. Di~se 3 5 Pro7.cnt machen bei Fallenbergs Bankkonto frdhdl Immer noch rund 3 50 ooo Mark aus. In diesem Fall
- ge.<tattcn! - würde ich doch lieber die Klappe halten.
JanHagel

Hilfe für die Reichskasse
Die Ebbe in der Reichskasse hat einige B1irger des württcmbergischen StädtchcM Tutdingen nicht mehr sdJ.Iafen lassen. Sie haben
deshalb beschlo«cn, dem notleidenden RcidJ. zu Hilfe zu kommen,
und Jen\ Reichsfinanzminister Dietrich folgenden Brief gesd.id<t:
"In Anbetr:td>t der Pressenotizcn, wonach Ihnen ein Betrag von
annähernd Mk. z o~o c~o ooo.- (7.wei Milliarden) fehlt, erad.ten
wir es als unser~ patriotisd1.e Pflicht, Ihnen mit einem Beitrag
unter die Arme zu greifen. und iJbersendcn Ihnen mitfolgend
Mk. 1 jCC J P o~~-- in Reichsban knoten. Wir hoffen gerne, Ihnen
damit om der Verlegenheit geholfen zu haben.
Einige Tutdinger BUrger und ehemalige Frontsoldaten."
Die "Hilfsaktion"' bestand in ÜberSendung von: 1 Rei<hsbanknotc zu Mk. 1 o~cocoooo.- vorn 15. Dezember •!fzz (Uberstempelt); 1 R.eich<banknotc zu Mk. )OO ooo ooo.- vom 1. September
191_1; 5 Reid<,hanknotcn Z\1 Mk. 50000.- vom 19. November 191z
und 5 Re>d<sbanknoten zu Ylk. lOOOC.- vom lo. Februar '923·

Ein Trost
Aus P:ms ~:e•dcn dem "Ncuen \Viener Journal" rührende Dinge
Uhcr d~e .illere TodJ.ter des spani•chon E~königs Alfons beri<htet,
die mit einem Prinzen von Bourbon·Orleans verlobt ist: sie madlt
keine Auwf.1hncn und Tennispartien mehr, sondern sie stid<t
eigenhändig ihre Au1steuer; nadJ. der Hochzeit erwartet sie in der
Sd1woiz, wo der Herr Gemahl lngenieur-Wissenscl,.ften studiert,
eine Zwei,.immcr-'\>/oh.lung mit einer kleinen Küche.
Nad< diesem Bericht über die geradezu ärmlichen Verhältnisse
der Exkiin;g<tochtcr atmet man gorröstet auf, wenn man erfährt,
Jaf( die Prinzessin von ihrem immer noch millionenschweren Papa
zun:ichst einmal eine M1tgiit von 350 ooo Mark bekommen wird.
deutende Raumstre<:ken auf metallener Grundlage, welche dur<h
ihre Konsistenz, Konstruktion und GLitte den Transport großer
Gcwicht,ma»en bzw. die Erzielung einer vcfhältnismiißig bedeutenden Sd1nellig~eit der Tr~nspnrthewe~ung zu ermöglidJ.en bestimmt i;r und durd< diele Eigenart in Verbindung mit --:len auß"Tdem zur Erzeugung der Tr<~nsportbewcgung benutzten Naturkräften (Dampf. Elektrizität. tierisd1.er oder menschli<her Muskeltätigkeit, bei geneigter Ebelle der Bahn auch sd.on der eigenen
Schwere der Transpnrtgd.'iße und der~n Ladung usw.) bei dem
Betriebe des Untcrnchmcm ouf der>elbcn eine verhältnismJßig gewalri~e {ic ""d' dell Umstinden nur in be7,wed<ter Weise nützliche
oder auch ~'Vk~'chcnlcb~n vr-rmdltcnJe und die menschlid.e GeStlndheit nr!ctzendc) Wirkung zu erzeugen fiihig isr."
Na also! Nt1n bnn aber wirklich kein Zweifel mehr aufkommcll!

Literatur

o rede nidH c!.l\"on I
Fs giu" oin \!iirdlcn durd1 den 11.1.;11.

wod1 auf . ."-,J, aui,

welt•mchau lieh nahestehenden Lehrer erteilt bekommen sOll•
dem \"Oll eintm dui,tlidtcn, dessen Wehanschauung sie ablehnen. So werden die Empfindungen Andersdenkender geschont! Das ist Jas Re..:ht auf "Glaubens- und Gewissensfreiheit"!
HansKrauß

LiL<'rntur dc1· Wcltrcvolution. Nr. 1. Ersd<eint monatlich im
StaatSI"erb~ LU \!o.1kau. Allcnl\"ertrieh für DcutsdJ.lalld, Ostcrrei<h,
Sd\weiL, Tsd_>edlOslowakci und Holl,lnd: Neuer Deutscher Verlag,
~'1lhd:1Wrahe 4:~, Bcrlin \'7 ~- llB Seiten, 11\mtrationon. Preis
J ~l.\rk. Er>tc Nummer dts Or~ans der lntornationalcn Vcrcinihu~~ re~·olutill:>:ircl" Sd<rift,tcller; trscheint in Moskau russisd 1,
frami»isdl, dnmd1 \\lld cnglisdL !'nthölt Pros.> und Verse von
AutMcn 'cr •..:hirdencr N<~tionalnätea, ferner eine Rundschau über
Vor~:in~~ aui litccari5<hcm Gebiet in USSR. Jlpan, China, USA,
l'o'cn. Bul:t·" I<" II. Sehr \ iele IlnH.Hehler (der Verbg cnt,chuldigt
"''" ein,lwciic·u not-'l C.longcl Jn Scvnn. die Deutsdl. kiinncn):
Uoln>l::"~lidw Ohcrsctl\lll~ l<~ud1 das wird onders wudcn mÜ«cn).
ln ci11<"r l~,·ihc dr.n".ot11d1er Sz-.'ncn 1·on \Vi;d<11eW1kij sprcd1011 die
Ul,r.11Lltr "'""crechnc·l (fdllcrhaftcs) Sd,wizcrdlitsch: drolliges Exper>l'l"Oilt. Ll.1> 1-ldt i>t e111 Anfan~, über de<>on Unze>l:in)dichkeit
<ich w"hl ~<>cb die Herausgeber klar ,ind - was bedeutet: das
n'ich•.t<"l'lal wir,l nun tr.1ducn, es bo<>cr ~u m"chcn.
B.
Die Ne"~ G~ncratic>n. I lcr.u~>gc;cbcn , '"' Dr. I I e 1 e n c S t ö k _
k c r. \'orbg der i\cu,·n Gcncr,.inn. Bcrlin-Nikolassec, Münchow·
,,..,t;e :. Hdt 7·~·9· ~ ~b,k. -· The~N'n des Hefte<: II. 111 tcr"·"""'dc '"''.! 1\ricg"lien,I;e,::;ner. Tndcsucteil übet Neger in Alah.'""- Patili'"''"· .i;Ö U\1';
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Fmil Hüllein.
G"b:irzw.lnl: und kein Ende
Prci< kart. _\.\C l\brk. Gofen Nachnahme oder .:e•\<'n Vorein""ndc·n~ dcs lktr.lp allf P<•st>dJ.ed<kunto Sruugort 198 44 (Die
Sonntags-Zciwng) zu be>ichen 1·om Vcrhg der S.-Z.

Der Profet
Immer wenn eine Epoche wurmsti<hig wird und die Zeit
beginnt, nad-! Moder zu ried-!en, tauchen die Apostel und
Profeten aus dem Schatten der Häuserwinkel auf und zücken
wie blitzende Dold1e ihre ethischen :Fordcrung;cn aus der malerisch um die Brust geschlagenen Kamelhaardecke. Oberall
stehen sie auf, ,;chießen gewaltig in; Kraut und donnern uns
von ihrer Berufung und Sendung ins Ohr; alle haben sie die
eine große Mission: die Welt zu erretten, die schon mit
einem Bein über dem Abgrund baumelt. Lange genug hat die
Men~:chheit nach Erlösung und Erlösern geseufzt, jetzt sind
sie da, halle!ujah! es ist so weit, die Memchheit wird sich
freuen: antreten zur Welterlösung!
Unter denen, die im Schwabenlande zurzeit ihr Patentevangelium verkünden, ragt wie Sau! unter seinen Brüdern
W i l h e l m G ö t z hervor. In allen Buchhandlungen liegen
seine pp. Werke und, Sie werden lachen, Herr, die Produkte
werden tatsächlich gekauft. Sie sind ihrem Inhalt und ihrer
Aufmachung nach für jene Stillen im Lande bestimmt, die
nie al1e werden, und die >trömen herbei, die Völkerscharen,
und beweisen, daß sie tatsächlich und wirk!id1 da sind.
Wilhe\m Götz stellt uns wie alle im Erlöserberuf Tätigen
vor die bitterernste Entscheidung, für oder gegen ihn und
das Chaos in seinem auf so vielen Flugblättern und Broschüren strenggesichtig aus den Schaufenstern drohenden Schädel
Stellung w nehmen. Denn es geht jetzt um die Wurst: Götz
hat's geschafft; in seinem "deutschen Rettungsprogramm"
präsentiert er uns das garantiert selbstverfertigte Dmcrkuddelmudel aus dem, was er an den Pro1:rammen und Parolen
der verschiedenen politischen Parteien am gründlichsten mißverstanden hat. Wer sich nun nicht schleunigst auf den matschigen Sumpfboden des görzischen Gedankenkonglomerats
stellt, der hat verspielt, "der wird von selbst geriduet".
Sagt er.
Es ist unmöglich, alle Schön- und Feinheiten des deutschen
Rettungsprogramms zu würdigen; der Mangel an Raum verbietet das ebensosehr wie die Unzulänglichkeit und Un7.uständigkeit des Journalisten: zuständig ist für viele der eigenartigsten Züge dieser zusammengemantschten Halbideenwelt
und Ideenhalbwelt eigentlich nur der Mediziner. Aus dem
Kranz der Perlen seien nur einige wenige herausgepickt.
Im Reiche Götzens soll es so aussehen: "Schluß m1r Emschuldigung bei geistig defekten Menschen. Geistiger Defekt
und faules Blut sind eine Strafe Gottes und die Menschengemeinschaft hat an der Erhaltung von Gezeichneten kein Interesse." Da wird's manchem schlecht ergehen!
"Gotteslästerung, Volksbctrug, Landesverrat, Volbverhetzung, Raub, Mord, Mordversuch: Todesstrafe durch Erschießen, dann Verbrennen." Was für eine krankhafte Lust
tobt sich da in blutrünstigen Vorstellungen aus und kann sich
nidlt mit der Vernichtung Lebender genug tun, sondern muß
sogar die Toten noch töter töten!
Das Arbeitslosenproblem löst Götz durch Srraßenbau, Bau
von Kanälen, Brücken, Kraftwerken. Von IlOOOO Steuerbeamten sdieidet er IIo ooo aus und überführt sie, hastdunichtgesehn! in den Wirtschafts- und Arbeitsprozeß. Er verwirklicht alle Forderungen, die aus der unvollkommenen Erde
ein vollkommenes Paradies machen können, durch Dekret;
mit Ursachen und Vorbedingungen wirtschaftlichen, s07ülen,
geistigen Werdens gibt er sich nicht ab. Er ist der Geist, der
über den Grundwassern schwebt.
Und alles macht er mit dem lieben Gott. "Wehe Euch
Schurken alle! - Gottes Wille ist anders!" - er ruft es, und
mein Auge bricht. Vor Schreck. Natürlich ist seine Fahne
schwarzweißrot; sie har sogar noch ein Eisernes Kreuz mit
.,Gott mit uns!" in sich.
Wilhelm Götz mit seiner selbstproklamierten Prominenz
wird selbst mit seiner martialischsten Profetie die Welt nicht
erschüttern, deren Zusund ihn anscheinend so sehr erschüttert hat. Er wird nur in einer Anzahl eng abgegrenzter
Kleinbürgerhirne jene Verwirrung stiften, die ihn selbst in
so hervorstechender Weise auszeichnet. Schade um diese kleinen Bourgeois.
Mar a Bu
"Deutsdlland kann in vier Wo<hen ohne Arbeitslose sein, nhne
Hilfe dur<h Auslandsanleihen, dafUr haftet Jer Verla«cr mit seinem
Leben. Die Lösung kann gesdtehen, -..·cnn das deutsche Volk wilL
Ohne Gewalt, ohne Inflation, nur auf der Grundlag-e der Wahrheit,
des Redttes und der Liebe. Der Verfa<>er ist bereit, die Arbeits·
losenfrage chrenamdid. zu lösen, und erklärt hiermit, daß >ein
Lebe!\ weiter vcrwl't-kt ist, wenn ihm während seiner Tätigkeit
eine Ungoredaigkeit, Unwahrheit, Be5tedlung oder Eigennutz vorgeworfen werden kann. Er verpflichtet sich weiter, das deutsche
Nationaleinkommen innerhalb Jahre>fri<r um 50 Prozent zu erhöhen, die Verwaltunpko«en von Rei<h und Lindern b" zu zwei
Drittel zu reduzieren und trmzdem das Einkommen der freiwerdenden Beamten um 50 Prozent zu steigern."
(Aus dem "Notruf" von W i I h e 1m G ö t z)
Von solchem Unsinn ist Stuttgan übersdtwemmt.

Sieben Kriegsregeln
Ein neuer Weltkrieg wird den Ubersdtuß an Arbeitskräften
vernidlten. Das i>t fraglos der einfachste Weg, ein >chwierigcs
Problem zu lösen; denn es ist bedeutend einfacher, einen Krieg
anzuzetteln, als gesunden Menschenversrand auf die Übe! der Welt
anzuwenden. Wenn wir also schon einen Krieg haben müssen,
wollen wir auch glei<h ein paar Regeln dafür festsetzen. Wir stellen deshalb folgende Punkte als Ri<ht!inien zur Diskussion:
'· Alle Abgeordneten und Senatoren, die für den Krieg gestimmt
haben, sollen vor die Wahl gestellt werden. entweder ~n die From
zu Stoßtrupps abkommandiert oder auf den Stufen des Kapitol>
erschossen zu werden.
~- Jedes Kriegssdüff und U-Boot, jeder Panzerkreuzer und Zer·
nörer soll einen oder mehrere Aktionäre von RUstungskonzcrnen
ab Ballast mit sich führen.
3· Alle Kriegslideranten >ollen aufgehängt werden, wenn ihr
Profit die Million-Dollar-Grenze erreicht hat.
4· Alle frommen Miinner, die ihren Gemeinden verkünden, da!l
Gott mit uns ist, sollen ausgeschickt werden, um Gott über dieses
Thema persönlich zu interviewen und festzustellen, ob ihre Behauptung stimmt.
5- UniversitärsprofeS>oren soll bei hohen Strafen verboten werden, aus Ges<hi<hrsfolianren zu bewei.<en, daß der Feind sd:ton
immer ein gemeiner Schuft war.

Von ~- 't: rauen lind 6ls jetzt im 1/Juc:{)liandet ersd.jienen
(u..nd uom Verfai' der S.-Z. ZJJ. 6eJleli.en);
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6. Der Geheimpolizei soll verboten werden, jed~smal ei.~ "feindliches Komplott" zu entdecken, wenn ein friedlrd:ter Burger das
Liebt in seinem Schlafzimmer andreht.
7· Der Krieg soll dem Land g~nz .:.ffen als Bekä':"pfung ~er Arbeitslosigkeit dargestellt werden und nicht als "hc1hger Kr>eg :tur
R~ttung der Zivilisation".
Eine imernationale gesetzliche Sanktionierung dieser Kriegsregeln
h:iue vermurlieh mehr Erfolg als alle Abrüstungskonferenzen und
Friedensproklamationen zusommen."
("Los Angdes Record")

Der Douaumont-Film
In Stuttgart wird gegenw:irtig der Verdun-Film "DouaumOilt" vor~cführt.
S o darf also der Krieg aussehen! S o wird der ~r.iegsf!_lm
nicht verboten! So gibt es keine Proteste von <?fflzlers_bundcn und Studemchcn, keine weißen Mäuse und BlmdschleJd,en
unJ Stinkbomben!
Glattrasierte, mit sorgfältig gescheiteltem H_aupthaar versehene Soldaten treten da auf, in der "neuen, m der grauen,
in der schönen Felduniform". Aus vorbildlich gebauten, unversehrten Schiitzengräben wie auf dem Exerzi~rplat_z steigen
sie heraus zum Angriff Offiziere voraus m1t blitzendem
Degen. Sprung auf, ma~sch, marsch, hinlegen! V~;einz.elte
Granateinschläge wie auf Bilderbogen. Da und dort fallt emer
und ist gleid1 maustet. Am Boden liegt ein verwundeter
Offizier er winkt mit dem heilen Arm: vorwärts, vorwärts,
dann si~kt er wsammrn und stirbt. Douaumont wird erobert, indem man einen französischen Wachtpost~n kurzerhand verhaftet. Die siel!reichcn Deutschen ziehen em. Ofteres
Händeschiitteln, auch zwischen Offizier und Mannsd1aft. Zigaretten werden verteilt. Sogar der verhaftete Poilu kriegt zuletzt eine. 0 deutscher Edelmut! Eine Weile gehr's im Fort
Douaumont zu wie abends in einer Heimatkaserne. Motto:
"Schön ist das Soldatcnleben". Ziehharmonika, Mundharmonika, gernUtvolle Lieder. Ganz vorne im Fort Douaumont!
In der Hölle von Verdun! Gegenangriffe werden abgeschlagen. Vor einem Angriff wird auf einer Mundharmonika
"Morgenrot, Moq;enrot" gespielt. Romantisch, so was! Dazwischen einige echtere Bilder an Masdünengewehrcn, mit
Gasmasken, im Lazaren, das seinerzeit ein einziger Volllreffer vernichtete. Schließlich müssen die Demsehen doch
wieder raus. Man sieht unabsehbare Reihen französischer
Anillerie feuern, wie wahnsinnig. In der Nähe aber, auf dem
Douaumont, sieht's nicht so schlimm aus. "Eine jede Kugel
die trifft ja nid1t." Ungehindert ziehen die Deutschen iu
langem Zuge ab, immer noch glattrasien und ~epflegt aussehend. Da und dort trägt einer einen schneeweißen Verband,
maleri'dl wie ein Student, der von der Mensur kommt.
Alle~ in allem ein Film, als hätte man Bilder aus der
"Gartenlaube" Jahrgang 1914-18 herausgeschnitten und aneinandcrgereiht. Um Gotteswillen keine dreckigen, verlausten,
blutigen, zerfetzten Muskoren mit Gesichtern, wie sie nun
eben mal Proletarier haben. Das wäre ja "Tendenz"!
"Wollen Sie mal sehen, Frau Oberstudienrat, wie es im
Kriege zuging? Da müssen Sie 'nein! In den Douaumomfilm!
Nerven? Kopfweh? Nein, nein, seien Sie ohne Sorge, nicht
von diesem Kramer oder Remarque oder wie der abscheuliche Mensch heißt. Nein, sauberer, anständiger Heldenmut
und echt, man kann sich so ridltig hineindenken."
(Man vergleiche die furchtbaren Sd1ilderungen in Band 1
der "Schlachten des Weltkrieges", heraus,;egeben im Auftrage
des Reichsarchivs; "Douaumont.")
Hans Re, a g

Die Hölle wird ausgewertet
Man sollte meinen, die "Hölle von Verdun" sei ein Gebiet, vor
dem sid1 d1< Militari•ten ein wenig hüten, weil aus diesem <JUrtlvoll
sinnlosen Hin Ulld Her, dieser grauenvollsten Mensdlen<d:tlä<htorci
der Wcltgesd:tichte m<hr viel für ihre Propaganda zu holen sei.
Aber sie bringen Joch das fertig. Aud1 Verdun wird "ausgewertet".
Da sieht man wieder einen Dou~umollt-Film, mir dem man die
Leute zu "opfermutigcm Handeln" begeistern will. Ohne dabei die
Froge zu stelka, weshalb, wozu und von we1n dre Opfer verlangt
werden, und ohne a!lzudeuten, daß au<h die heutige Not allerhand
und sinnvollere Gelegenheit zur BekunJung \"On Opferbereitschaft
geben wUrde. (Wobe~ sich"s nid~t einmal um< Leben, sont!er 01 nur
ums Geld handeln wUrde.)
Da wird bei cmem g-roßen thUring1<d1en Gauta~ der Nationalsozialisten ein ;;randiose> Riesemd:tlachten-Feucrwerk abgebrannt,
dessen Schluß die "Hiillc von Verdun" bildet. E.< wird ~lles vorgeführt: lllitz und Donne1· der Hülle, Gewehrfeuer, Maschinengewehrfeuer, GcschUtzfeuer, Minenfeuer, platzende Sd1rapndls, Gescholleinsd:t!.'ige und E.,plosionen, Rakeren-Kreuzfeuer, Flomm~n
werfcr ~.<nd heulende Sirenen und als Absd1iull ein Flammen·
Tornado, be>tehcnd los hu11dcrt Ilomben und Granartn. Der Front·
solJat, der '· Zt. Z'>risd:ten verschütteten und zcrfctnen Kameraden in der wirklidlcn Holle lag und sid:t damals eine <old:tc
V<>lbbdu>tigung h:ücc profa.cicn lassen mtiS>en. h:itte au;gcspuckt.
Aber heute i>t man in Dcms<hl.tnd schon wieder ;o -..·cit daß
man die griißhch_gdühh- und gedankenleere Unanstandigkei~ dieses Sd,~usptcls nJdlt mehr bemerkt, dar\ si<h (bei Preisen bi 1 zu
lO Mark) die Regi;,curc des nationalen Theater> wieder alle; leJStcn
kcinncn.
w. w·.

Kultur oder nicht?
Die ,.Welt am Montag"' ;<hrcibt in einem Lei!;lnikcl über Jen
frankfuner Gewcrkschaft>kongrcß Ub.,- die Entwiddung der Wirt<rhaftsformcn:
,.Da _;h<orcti<d.. Hrmutetcn Entwicklung hat Lenin in Rußland
vorgcg1 11fcn, <o ~~n;d:tlosscn und hemmung1los vorgegriffen, Jaß
den MarxiSten, J1c tn We>t<:uropa kulturell verwurzelt sind der
Sd..cc,k in_dic Glieder gefahren ist. Lenins und Stalins
'\Yegc stnd unter Kulturvölkern tatsächlich
nicht >cu hes~hreitcn."
Weniger bli~1dv.ütende Bolsdlcwi.<tenfresser dcnk.cn darüber
Wer n_:cht aus. Affekt ~neilt, _sondern. (aus Überlegung)
<~<hl1ch zum K<>rnmu:"'"'u' Srel<ung n1mmt, w•rd erkennen, daß
len111S unJ Staltns Wege nur ,,unter Kultun·ölkcrn" (wir wollen
rn.tl das rnl<e;ab\e Deut5ch übernehme:~) "zu besdlreiton" >ind. Wa<
a\ldl umcr N!dukultun•ü\kern lllÜ!(lich wOre. das i>t 'l\l!h Bei<picl
d1c Art der offek"•o\1-ar~utnentlosen Kommunistcnhc!'lc der ,.\Yf.

":"Je".

Kleinigkeiten
Die k~tholisthe Aktion. Mussolini und der Papst haben ein
. d em der khlAbkom111en gctro ff en, Jn
at o !ld:ten Aktion in ltneue,
I"
die politisthe Betiitigu_ng verboten wi:d. - Gottlob, in Dcu~,~~
land ist man der Aktton geg-enüber lltcht so intolerant.
Vom Sctzedchrling, lrn "Vor-..·iins"' vom !. Augu•.t war in 0
Betrachtung über die Rolle ~·• Reichs als Aktionär der c::~:
banken zu le:cn: "Jedenfall< '" s<hon Jetzt zu fordern, daß d.,
Re<ch den Emlluß, der ohm als _dem. maßgebenden Reol;tionlr
nunmehr gebUhrt, voll und ganz Jn dJe Hand bekommt." _ Es
hat ihn sd:ton!
Zuschußbetrieb. Wie das "A<ht-Uhr-Abendblatt" berid:ttet, trhält der Pädner des Rcichstagsresuuran~> einen jährlichen
s<huß von 6o ooo Mark. - Was fängt er denn mit dtescm Geld
in der heutigen reidlS!ag-slosen Zeit an?
Versilbert. Im berliner Stadr.d..loß wird demnii<hst das silberne
Tafel-Service ausgestellt, das seinerzeit 4'3 preußisdle Städte dem
Kronprinzenpaar zur Vermählung gcs<henkt haben. Das "Wu~d.,.
wer!-.. deutscher Juwelierkunst", das einen Wen von rund jcoooo
?;hrk bot, ist vom Kronprinzen na<h dem Zusammcnbrud, um
Geht man
1 50 0 ~ 0 Mark an die Stadt Berlin verkitscht worden. so mir Geschenken um, an denen das Herzblut deutscher Untertanen klebt?
Das Ende. Das badisdte Staatsministerium hat bes<h\ossen, die
badische Gesandtschaft bei Preußen mlt Abschluß des laufenden
Ge;chiiftsjahres aufzuheben. - Wenn das nur gut geht!
Kirchliche Novitäten. Bei Wescerland (Sylt) hat die protostantisd.e Kir<hc ,ogenannte Dünengottesdienste eingeführt, bei denen
sich die Gemeinde um eine in einem Dünental aufgepflanzte Kirchenfahne gruppiert. - Im Ruhrgebiet sucht man alte Bergmannssitten aufleben '-<.u lassen, indem man Abendgottesdienste für Bergleute veranstahet, bei denen das Gotteshaus nur durd:t Grubcnlanlpen erhellt wird. Den Bemühungen ist bis jetzt kein großer
Erfolg bes<hicden, da es keine "bodenständigen" Bergleute mehr
gibt, die für so wa.. Ver>tändnis haben.
Imeratensumpf. Ein Dr. Bum in Charlorrenburg hat gegen da..
,.12 Uhr Blatt" Stralanrra;; wegen Kuppelei gestellt, da gewisse in
dem Blatt regdmällig er<cheinenden Inserate nadt seiner Meinung
den Tatbestand der Kuppelei nach§ rSo Abs. r St.G.B. erfüllen.Er h~tte den Antrag aud1 ~uf einige Hugenbergblätter ausdehn<n
können.
Nationalliberales Deutsch. "Im Rahmen der eingehenden Beratungen kam der Parteivorstand der Deuts<hen Volkspartei zu der
einmütigen Auffassung. daß die Reichsregierung angesithts des ungeheuren Ernstes der Lage in kürzester frist eine Klärung über die
zur Behebung der Wirtschafts- und Finanznot erforderli<hen Md·
nohmen herbeiführen muß." - Der Stil ist wie die Politik.
Ehrwürdige Rechte. Die Sradt S a g an ist gerichtlich zur Zahlung von 13 jOO Mark an die dortige Katholische Kirchengemeinde
veruncilt worden, damit diese die während des Kriegs zu "vatc:rlandJSchen Zwecken" eingcs<hmolzenen Glocken ihrer Stadcpfarrkir<he ersetzen kann. Nad:t einem Vertrag aus dem Jahre , 430
(vicrzehnhundondreillig) ist die Stadt nämlid:t verpflichtet, für die
lnstandhaltun(; des katholischen Glockcngebiutes zu sorgen. Man <>ird in Sagan jetzt wohl den Ausgesteuerten ihre BezÜße
kür·zen müssen.
Religion und Wirtschaft. Daß man auch d., moderne Winsd:taftsleben mit Religion dur<hdringcn kann, zeigt der Bericht einer
ltGO.·Gruppe aus einem rheinischen Textilgroßbetrieb, wo in den
Ecken Mutter-Gottes-Bilder angebrad:tt sind, die bei besonderen
Anl.is;en mit Blumen und Kerzen ~eschmückt werden.
Der Apparat. Supcrimendcnt D. Sd:towalter in einom :Arfin'i
"Ucvaheim-Sparcr und Kir<he" im "B~rliner Tageblatt"; "Die
wenigsten Mcnsd:ten haben eine Vorstellung davon, ein wie unbeholfener Apparat die "Evangclis<he Kirthe" ist, wenn sie für eine
Rettungsaktion eingesct~t werden solL" - Diese Vorstellung ist in
le<zter Zeit fast Allgemeingut geworden.
Spradtliches. Was ist eine Dame, die aus Bren1en stammt? Eine
Bremonserin. Wie nennr man, was aus Baden kommt? Badensisch.
So bnn man wenigstens in berlincnsis<hen Bl~ttern lesen.
Was ist ein Hundehaited Der berliner Magi<rrat erklärt das,.;.
nen Steuerbeamten durd:t folgende Definition: "Das Halten ein 01
Hunde·< vollzieht sidJ im allgemeinen an demjenigen Orte, wo er
seinem ßesitz_er in der Hauptsache die Dienste leistet, die der
letztere von 1hm er-..·ortet. Der Begriff setzt einen Zeitraum vOll
gewisser Daun, en' gewisses Maß von Stetigkeit voraus und s<hlidlt
es m der Regel aus, dall ein Hund, der \"orübergehend nacil einem
anderen Ürte mitgenommen wird, ebendort sogleich der Hunde>tcuer unterworfen wird." - Es vergeht wohl noch ein Zeitraum
,·on gewis;er Dauer, bis sid:t unsere Bürokraten ein klares Deutstb
ongewöhnen.

zu.

Vom Sdtulspicl. Der Verlag Höfling, Mtincilen empfiehlt eine
.. Kuoe dramatische Abs<hiedsfeier für austretende Mädchen«.
Kommt man durd:t so was den "Bedürfnissen" der Schülerinnen
nicht Lu weit entgegen?

J.?••

deutsdte Militär-Tonfilm-Lumpiel ,,Drei Tage
Verboten.
Mtudarre<t" (1n Nr. > der S.-Z. besprodtcn) wurde in Amerika
''On der Zcnour verboten, weil die Handlung in schamloser Wei<e
das Sd1icksal einer unchelid 1 ~n Mutter" verhöhn~'. - Im Deutsch·
bnd Hugeabcrgs iSI der ~;cschmacklose und alberne Schmarrn aud!
heute nodt eines der hesten KaS>ensrücke.
Priimie. Edis"n hat in seinem Tcsrament zehntausend Dollar
demjemgcn Gelehrten bestimmt, ,,der den objektiven Beweis dafür
zu erbrrngcn vermag, dail das mens<hliche Bewußtsein nad:t dem
T o~c . fortdauert'~. AI, sold,or Beweis soll gelten: der Nachweis,
dab eone durd1 c1n Medium überbradtte Nachricht tatsii<hlidJ von
Jcm Gei>t eines Verstorbenen stammt, oder aber die fotografisd.e
oder f1lm"d..c Aufnahme e111er wirklichen Marerialisarionsersd>ei·
nt~ng. - !l.bn kann ein großer Erfinder sein und doch ...
Ausstdlun,;s-Pocsic. Aus einem Bericht über die Landwirtschaft
a~f der G.lStwirts-MeS>e in Stuttgart: "Und da ist auch eine groll<
Nosche, aus, ?er ~· uns ~mgcgcmönt: Hodl klingt das Lied vom
dctmchen l·r"dlC,!"' - Kikeriki!
Freie Arbeit~t·union. Samst~~-, "· S~~tcmbcr. ~ 0 Uhr, öffentlid!<

Ver-.mmlun~ '"'_Saal zur Weil)cnburg, Olganr. 97 c. Referat von

Hcl111ul Ru,!tg~·r uber das Thema: ,.Spanien> Arbeiter im Kampf•
um d<n Sw,ral><~lUs." Eintritt 2j Pfg., Erwerbslose 10 Pfg.

ß.

a. 11"1.".

Forschungsdrang
_Die vom Rc_ich ~nterstiitzle Notgemeinschaft der deutschen
_W m~n.sd:taft, <hc te<h entlegenen _teds abwegigen ForsJ1ungcn
ihre Fordcrun!( angede1hcn ]"asst, bereitet u. a. einen Atlas dcutsdlcr
Volkskund~ vor, für den ougcnbliJ<Iid1 Frabebogen '-er>chickt
werde~. DJesc el:thaltcn \1. a. folg<nde Fragen: GebrJud:tliche
Sd..m01chelnan1en lür Haustiere? '\1;.-cld,. Farben gelten ah Trauerfarben? Bes:eht <l1e Sitte, für Vcrunghickte oder Ermordete Erb · m
mnerungsZClchen zu setzen? l>t eine Kinderwiege noch
lith? Sehr wichtig scheint aud:t die Frage w~r brina' dg<kcla~ K" d '"
·
"
"
1e e1nen
1n er. Es '" zu hoffen: daß die. Antworten die überragende
Stellung des Stord:tes auf d1esem Geb•cte bestitigen.

Cest: J(u.re!ta
:JJlu.ssofini oline J!Caske
mlt dO 'Tolo<&Jrafien

<;iie6. 5 JICcuR, Reut. J,50 !ßea.rf>
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Folgen des Lehrer-Abbaus

Staatskapitalismus?
Von Erich Schaircr

In dem Artikel "Einigkeit" in Nr. 36 der S.-Z. hat Fritz
Lwl darliber beridttct, daß die französischen und amerikanischen Banken der englischen Regierung erst dann
eine Anleihe gewährten, als garantiert wurde, daß die ~r
beitsloscnversicherung abgebaut werde (und wahrsdteinhch
audl, daß die Rc~ierung den bevorstehenden Angriff der
Unternehmer auf die Löhne unterstützen werde). Diese Forderung der ausländischen Kapitalisten ist ja durchaus ver-

In seinem Buche "Rußland Ja und Nein" schreibt Hans
Sie m s e n: Der russisd1e Kommunismus ist ... kein echter
Sozialismus ~'der Kommunismus. Er iH vielleidlt eine Art
Staarskapitali_smus, oder. wie ma'?- d~s nun ausdrücken will. Aber e•ne sehr lehrreiche und uefw1rkende Vorstufe des echten Kommunismus ist er auf alle Fälle."
Der Amerikaner H. R. K nie k er b o c k er beginnt sein
ständlich: Geld wird nur da angelegt, wo es Profit einbringt,
Buch Der rote Handel droht" mit dem Satze: ,,Das Wid-Jund der Profit ist bei niederen Löhnen größer als bei hohen
tigste, "was man bei dem heutigen "~ommunistisd;e~" ~uß;;
(der Kaufkrafttheorie zum Trotz). Lenz hat dann darauf hinland nicht vergessen darf, ist, daß es mch~ kommunJStiS~ l~t.
gewiesen, daß die französischen Banken durch den Mund des
Auch er findet daß die russische WJrtschaftsorgamsatJon
"Temps" die selbe Bedingung auch der deutschen Re"eine Art K; p i t a I i s ':' u s ist_, d~r heutige Staat~kapi~a
g i er u n g gesteHt haben: zuerst Abbau der ,,Soziallaste_n"
lismus Rußlands". Von Pnvatkapltahsmus unterscheide s1d1
und der "überhöhten" Löhne, dann kann man ja über eme
dieser dadurch, daß keine p r i v a t e n G e w i n n e gemacht
Anleihe verhandeln. Und Brüning und die Länderregierungen
werden vor allem aber durch seine Planmäßigkeit; die P 1ansind daran gegangen, die gestellte Bedingung nach Kiiften zu
w i r t s' c h a f t sei "eines du Grundprinzipien marxistischer
erfüllen und auf diese Weise der deutsch-französischen "VerWirtschaftstheorien".
ständigung" den Weg zu ebnen.
Beide Autoren saoen mit ihren Feststellungen dgentlid:t
Osterteich gegenüber konnte man in den letzten Tagen das
nidlt anderes als was "'w. I. L e n in in seiner im August 1917
gleiche Spiel beobachten. In Genf hat der französische final_lz(also vor der russischen Novemberrevolution) erschienenen
minister Flandin mit den Vertretern Osterreichs über eme
Schrift "Staat und Revolution" schon als Lehre von Kar!
langfristige Anleihe verhandelt und dabei nach einem Bericht
Marx dargestellt hat: daß nämlich. die e ~ s t e Fase der k~m
munistisdlcn Gesellschaft, die "gewöhnhd. als So z 1 a li sdes "Neuen Wiener Tagblatts" folgende Bedingungen gestellt~ In den Etats des Österreichischen Bundes, der Länder
m u s bezeichnet" werde, noch. kein vollständiger Kommunisund der Gemeinden muß durch strengste Sparsamkeit das
mus sei· auf dieser Stufe könne der Kommunismus noch nicht
völli". 'reif" noch nicht "völlig frei von den Traditionen
Gleichgewicht wiederhergestellt werden; die "Soziallas~c~"
müssen vermindert, d.ie Kollektivverträge müssen beseitigt
~der $puren 'des Kapitalismus" sein. Wie I an g e diese Fase
werden (damit die Löhne abgebaut werden können). Kollekdauern werde, innerhalb deren Maß der Arbeit und Maß des
Konsums noch unter strengster Kontroi!e des Staates zu
tivverträge, so hat Flandin nach dem Bericht des "Ne.uen
stehen haben (während in der kommunistisd-Jen Gesellschaft
Wiener Tagblatts" sich geäußert, seien "eine die Gläubiger
sd-Jädigende Eimidltung" und müßten deshalb fallen. Frankohne staatlichen Zwang "jeder nach seinen Fähigkeiten"
tätirr sein wird und jedem nach seinen Bedürfnissen" zugereich sei weit davon entfernt, sidl in die inneren Angelegenteil; werden kann), '~nd welche Etappen bis zur Oberwinheiten Osterreichs zu mischen, aber - wenn Osterreich Geld
dung dieser Fase durchschritten werden müssen, das wis~
wolle so müsse es eben bestimmte Voraussetzungen schaffen.
Da~ ist für Nationalisten wieder einmal eine Gelegenheit,
man nicht und könne es nicht wissen.
Nehmen wir ruhig an, daß es, auch in Rußland, bis zum
sich über französische "Erpressungsversuche" zu entrüsten,
nidlt wahr. Aber vielleicht darf man darauf hinweisen, daß
Kommunismus noch sehr lange dauern wird. Streiten wir
die Österreichischen Sozialdemokraten nicht so sehr über Herrn
auch nicht darüber, was Egoismus ist und ob der Mensch es
bald spät oder gar nicht lernen wird, anders als egoistisch zu
Flandin und die französischen Banken entrüstet sind als vielmehr über die Österreichischen Bankiers und Industriellen,
Ende September w~rdcn I:ava! und Briand zu_m Be.sud-J d~r denken und zu handeln. Aber darf man eigentlich jene erste
die (nach Aussage der Sozialdem~kraten) ..i~ Genf hinter de!"! deutschen Regierung m Berlm emtref!en; um dte g!elche Zeit Fase der Entwicklung zum Kommunismus, in die Rußland
Kulissen alles getan haben, um d1e franzoSlSchen "Erpresser
wird, als Nachfolger von de Margene, Fra":~ o 1s ~ P __o n- eingetreten ist, den S o z i a I i s m u s, mit dem Begriff
gegen die österreichis~e S_ozialpoli_ci_k, gegen di~ "überhöht;:n" c e t den Posten des französischen Botschafters m Berlm uber- ,.Staatskapitalismus" gleichsetz~n, weil auch er Oberschüsse
akkumuliert und die Arbeiter nach ihrer Leistung entlohnt,
Löhne und gegen d1e FmanzpohtJk der sozJaldemokrottJsch nehmen. Wer ist Herr Poncct? Was ist sein Programm?
regi~nen Gemeinde Wien scharf zu machen. Die Bedingu~gen
Poncet gehort politisch zur franzosxschen Rechten er hat um möglichst viel "aus ihnen herauszuholen"? Sind das "kapides "Feindes" sind also ganz nach dem Wunsch und W11len gute lleziehun~en· zur S~w:rindustrie. _Sein Programx:n ISt: talistische Methoden"?
derer die sich der Welt in nationaler Entrüstung zeigen.
G2 nz naive Leute pflegen es einer sozialistischen Wirtschaft
deutsdl-f ranzösJsche VerstandJgung, d. h. Zusammenarbeit vo_n
Wie im Krieg die Internationale der Rüstungsindustrie, so französischem Erz und deutscher Kohle, gemeinsame Arbe~t schon übe! zu nehmen, daß auch sie w i r t s c h a f t ! i c h
funktioniert im sogenannten Frieden die Internationale der der deutschen und der französischen Industrie in der Elektn- verfährt; nämlich. mir dem möglichst kleinen Aufwand den
Scharfmacher aufs trefflichste. Die Rüstungsbetriebe der ver- zit'itswirtschaft Mitarbeit der deutschen Industrie bei großen möglichst großen Erfolg zu erreichen trachtet, also etwa Ausschiedenen Länder haben vor dem Krieg (und auch während öffentlichen A;beiten in Frankreich (wohl im Ar:schluß. an schuß vermeidet, Abfälle verwertet, arbeit- und zeitsparende
des Kriegs) zusammengearbeitet, um an der Menschenschläch- die Reparationssach!ieferungen), und a~s Krönlm~"dt~ser Wlr~ Masdüncn verwendet und diese restlos auszunützen strebt,
terei Geld zu verdienen, heute sind sich österreichiKhe Indu- schaftlichen Verständigung Abschluß etnes mehqahngen poh- d.lß sie die Produktionsmethoden ,·erbessert, Wege abkürzt,
strielle und französisd-Je Geldgeber durchaus einig, daß der tischen W affcnsti!lstandes.
Leerlauf ausschaltet und dergleichen. Als ob nicht j e d e
Profit auf Kosten der österreidüschen Arbeiter erhöht werEs ist das Programm, das die französische Regierung und Wirtschaft luch die sozialistische, sogar eine kommunistische,
den muß - so stehen die Fronten. Nationalistische Entrü- die französi~che Industrie seit 1919 verfolgen und gegen das es so machen müßte, wenn sie den Namen Wirtschaft verstung über den erpresserischen Feind (womit immer der über sich. die Herren in Berlin und in Essen ebensolange, _abge- dienen soll!
der Landesgrenze drüben gemeint ist) hat nur den Zwed., sehen von einigen Episoden (Rathe':'au-.Louci;eur, Snnn:'sEbenso gehört aber auch die Erneuerung des ~ro~~ktion~:
die klare Erkenntnis dieser Fronten zu verwischen.
Lubersac), gewehn haben. Werden. s1e Sich. diesmal wemg- appar:HS im notwendigen Umfang durch "Kapnahs1erung
Diese beiden Beispiele (Frankreich-England und Franhcich" stens auf sachhche Verhandlungen emlassen?
eines Teils der Erträge zum Begriff des Wirts~aftens über.
Österreich) sollten sich vor allem die Anh"inger der d e u t.Wahrscheinlich.. Denn als Preis der Versdindigung wm~t haupt, nicht bloß zu dem einer besonderen W•nschaftsform,
sehen Sozialdemokratie genau ansehen, danach d•e die große Au s I a n d s a n I e i h ':• die _letzte Ho_ff~ung fur etwa der kapitalistischen. Ohne ,,K a p i t a I" in diesem Sinne
Politik ihrer Partei beurteilen (und womöglich aus der ge- die deutsche Wirtschaft_ wie für_. d1e Reg1erung Brumng. Und gibt es keine sozialistische, nicht einmal eine kommunistische
wonnenen Erkenntnis die Konsequenzen ziehen). Die außen- wenn diese Lockung md1t genugcn sollte, dann hat F~ank Wirtschaft. Die Ansammlung von Oberschüssen zur Aufrechtpolitische Parole _der deutsch~n Sozia_ldemokrati_e ist gegen- reich ja nod-J einige Drud<~inel. Seine politische und fman- erhaltung oder Verbesserung der Produktionsmittel ist keine
wärtig mehr als Je: Verständigung m1t Frankreich. Deu.:sch_- zielle MadJt wächst gegenwartlg von Woche zu Woch:'. Aus "kapitalistische" Handlung.
französische Verständigung bedeutet ~ber heute:_ V_erstandJ- den siidosteuropäisd1en Ländern ~ommen ~· B. Nachn-:hten,
Und da eines der Produktionsmittel, vielmehr das widlgung der deutschen und ~er franzömchen Kap1tailst':n auf wonach Frankreid dort den großten Tetl der Ernteuber- tiosre, schließlich immer der M e n s C h bleibt, so wird die~er
Kosten der deutschen Arbeiterschaft; denn genau so Wie von schtisse aufgekauft1 habe, was nidu nur diese Länder noch. in° keiner Wirtschaft, nicht einmal in der kommunistischen,
Osterreich verlangen die französischen Geldgeber auch ':'on fester als bisher in das französische Systel_ll ei':fügr, sondern seine Kräfte und Fähigkeiten brach liegen lassen dürfen. So
Deutsd-!land (mit voller Zustimmuni der deutschen Kapl_ta- auch. eine wirtschaftliche Bedrohung ltahens ISt (auß~rdem hnge er sie nicht freiwillig, ohne äußeren Z_wang oder Anlisten) strengste Sparsamkeit, ~or. al em. Abbau der "Soztal- kann, wenn der Getreidehandel in Sü~osteuropa m_ e ,', n e.r rci7 in den Dienst der Wirtschaft stellt, Wird man Zwang
lasten" und der Löhne damit steh dte Anlage von Geld Hand liegt, der Kampf gegen das rumsehe "Dumpmg mit tmd' Anreiz eben anwenden müssen. Auch der Sozialismus,
rentiert. Wer sich also z~m Vorkämpfer dieser Verständi~ung mehr Aussicht auf Erfolg gefiihrt werden). In dtesem Zu- gerade der Sozialismus, kann keine ,;a~len~er brauchen. ,;~~r
macht, bereitet diesen Abbau vor.
.. .
sammenhang darf au~ eine Mcldu_~~ Wtedergegeben '-':erden, mdlt .lrbe!tet, soll auch ntcht essen , ISt em durchaus sOzJaliDie Partei, deren Anhänger die Kosten _der _Yersta~d,~u':g wonach g~enw:'tnig 1n Genf fon-~oSische -~ankleute ':lllt dem stischer Grundsatz.
tragen, ruft laut nach Versf:indigung mtt _ ~ran~;etch; dte deutsch~n Land B a e r n über et_nc gro~ere.. Anlc1hc ve.:Worauf beruht denn dann wohl der wesentliche UnterParteien dagegen, deren Anhänger und f:ltmermanner .. den handcln (was sowoh für die baynsche wte fur dte frano:o- schi(d vo>J Kapitalismus und Sozialismus?
Nutzen von der Verständigung haben, Zt~ben e~ zunachst sisd1e Politik he?.eichnend ist). D.urch welche s-:lflstlgCJ1 AknoKnickerbocker meint, in der Planwirtschaft. Aber könnte
noch vor, gegen den "erpresserischen" Erbfemd zu hetz~n.
nen Frankrcid1 seine Posmon m letner Zen gestarkt h~t nun sich ni<.ht auch. eine k a p i t a 1i s t i s c h e Planwirtschaft
das ist eine Arbeitsteilung, die für si~ nicht ohne Vort~J! !St. (Ungarn, Osterreich., Engbnd), ist den Lesern der S.-Z. J3 denken, deren Ertrag vorzugsweise einer kleinen Schicht von
Hermann List
Kapitalisten zu gute käme? Es scheint sogar manchmal, als ob
bekannt.
Vor allem aber ist die deutsche RegieruJ1g zu Verh~nd •..;ir darc,uf zusreuerten.
Wie einst bei Wilhelm
Also wird die Aufhebung der privaten Verfulungen mit Frankreich gezwungen durch. __d•e 9efahr em~r
Ubo r einen nationalsozialistischen Gautag in Gera bringt die fr~nzö~isch-russischen V7rstand~gung. D1_e ~; u n g , g e w a I t über die. Produkti<;>nsm•ttel~ d1e Aussch~l
Zeit"n~ "Der Nationalsozialist" einen Bcridlt, in dem u. a.. folNachrichten, Rußland verhandle ma F~ankr~1d1 un_d m1t tun',', der privaten Spckulatton, des Emzelproftts aus den ~r
gende Ge,dJichte fürs Lesebuch des dritten Rci<hcs enthalten "t:.
Polen über einen Nid-nangriffsl'akt, sdJ_elllCn tn Berhn den trJ"nissen der Wirtso.:haft, am Ende doch ausschlaggebend sem,
"Endlich cniinte der scharfe Befehl: "SA., Sti!lgc,tandcn!" Em Widerstand gegen die Verständigung mn Fran~r.exch ge~ro" we~n es sid1 um den charakteristischen Unterschied ~-on
Rud<er~ - ein Zudt! _ Erstarrt stand Jas braune Heer, reglos
dJen zu haben. Oie Gegner der deutsdJ-fran7.0Slld1en VerK.1 pitalismus und Sozialism~s handelt. Nicht daß O~er
standen au<h die ~Jdels, bis Eitler dem Auto ennticg, unser ständigung im ..\~swärtigen Amt", läßt .si';? der dortmun?er ;düis~e ;; e macht werden, ISt das Kennzetdlen des KapJtaHitler!
.
,Ceneralanzcigcr" "von besonderer Seae sduetben, "smd lis•nus, ;ondern wie sie v c r wendet werden.
Wie er da stand' Wie sein Blick a!le umfallt~, dodt jeden ein- ~erstummt, verstummt seit dem Tage, an d.e!'"' das Gespenst
Und: w je sie gemacht werden. Ein Raubzuf; auf _d1e
zelnen zu pad<cn ;chicn aus semem brau11cn Heer, das. sein R:uf eines französisc:h-russischcn Vertragesam pohmchcn Hom:ont 'i',>.~chen nnderer isr nur im kapiulisti<dJcn System "wirtUnter dem Zeichen des Hakenkreuze; ~csamrnelt hat, in e1ncr sta~
<d-ddich", im sozialistischen nicht. Ein Raubbau an der Ge.
]'
dig W,>dJsendcn Bewegung, in tid"cr innedicher Verbundenheit. ersd1i~n."
So hJt Poncet gute ;",s,icht, s~m. Programm zu rea !- sundheit der Arbeitenden (und der Konsumenten) ebenfalls.
DeutsdJe Volbgemcinsch•ft, in edelster Au>wahl .. :
..
51eren. Zweifelhaft 1st noch, welche W!rk_ungen Ponc_etd; Pm- !I-bn stelle sich vor, wie ein "staats~ap~talisti~J:es:' AlkoholNach dem fcierlich~n feldgottcsdicmt sol!tc für J~e MaJcls nodl
auf die deotsche lnnenpolttl~ habe1_1 Wir·. 0 ~r rn<'nopol gehm_dhabt würde, und ;v•e em soz•ahmsches. ~an
ein gan7. besond"er Höhepunkt kommen-. Drei von ihnen SQJlten \Ii~,fl~~ der "nationalen Oppositi_<;m'_' auf d1e _Rcg_1erun~. tst m üherle;;c steh d1e Bedeutung des Umsatzes, der "BedurfJen obersten Führer im Namen aller Thiiringer Hider-Mädels b~ Ietzcer Zeit gestiegen - es 1St moghd1, d~ß s~e d•~, Rq:terung ni·.~'~c·kung" (Reklame), der qualitätsve~sdJ._Iei_erung, sagen
grüßen ulld Lordott Pulzer-Gotha durfte ihm einen Strauß gold- durch ihre Propaganda gegen d.1s "vcrratensche Paktieren wir dcudidle1·: des Schwindel<, 1n der kapltahsuschen und 1n
gelber Rosen Ubcrreichen. Sie cn"äh!t selbst;
mit dem "Erbfeind"' noch mehr schwächt, um dann.. na:lJher einer soziaEstischcn \'l;'irtsdnh, - und man wird finden, da_ß
"Als idl vor Hit!cr treten sollte, vor a!l den tausend Mensdlen,
d r Regierun" und an den FrUdltcn der Verscand1gung Sc•·:ialismus doch et"·as ganz anderes i~t als "eine Art Kap1war ich dodl etwas befangen. bi< ich vor Hidcr stand. So _un- '"1 ' hmen· mÖglid1 ist es auch, daß Poncet verlangt, die tc.lismm".
endlich. gUti~ bl,ckte sein Auge, dat1 ich ~anz frei wurde, u.:". 1hm "nationale
tel zune
'
Opposition"
so II e zu d cn V er hJn dl ungcn heran Dte ReJdJSreg!Orung hat besddossen, fur d1e ,.Ban 1< e n k 0 nzu sa~en: "fl 0 i I g r 0 ß c r Hit I er! Wtr M.idels aus Thunn_gcn
uc·z:ogen
werden.
. .
,. o II e"' kem B•nkcn•uf.,dHsamt zu ;chaffcn, sondern c1nen
grUßen Jen Führer."- Freun•.llich nahm er die R""" aus me1ner ~ N.i c h t zweifelhaft dagegen !S~. es, was Soztahstcn
von R~id>,J,.on>miss!f fGr Bankenaufsidlt 2u besteHen. Jhm zur Seite
Hand und dankte mit einem festen Händedruck. Für mich war es
diesem Programm und d1eser VentJnd!gung zu haltep~atb:n· snll eine Kurotorium f\1r das Bor.k~ewerbe suhcn.
der weihcvo!l,tc Augenblick in meinem Leben."
Jetzt stellen s,c sich das auf Sächsisch vor!

Das Programm des Botschafters

r

Ein gutgehendes Geschäft
"Große Aufträge verschieden~r St_aaten a?f leichte Masdlincngewehre und Hand-M.-G. smd m Aus!uhrung _begnffen,
Die neuen lJ-mm-Fiugzeugabwehr-M.-G.-Konsrruknoncn der
Gesellschaft finden steigende Verbreitung."
"Was ist das? Was reden Sie da?" .. .
.
Das ist der Wortlaut des Geschaltsbendues der Firma

H,;'tchkiss & Cie. in St. Denis bei Paris.:'
. .
I"
Habe idJ noch nie gehört - aber WJed_er d1c hanz_osen.
"nie Großaktionäre dieser Firma sind sett 1887 Englander!
Ab~r da man zur Erzeugung von Geschützen, !>bschmcngewehren und Munition (laut GcsdJäftsbcri~u) n<;ch 1m~cr
Stahl und Sprengstoff braucht, so können S1e _verstdle:t _sem,
daß auch die deutsche Produktion" durch d•e "VereJfllgten
Stahlwerk;• A.-G.", Di.i~seldorf (Soc Millionen RM. Kapital)
über die "Internationale Rohstahlgeme~nschaft'\ d~rch .. d1e
I.G. Farben (1100 Millionen Kapital)_ mtt C}Jem!ka\ten uber
Kuhlmann-Konzern, Paris (300 Mill1onen Fr. KJpltal) und
durch die Imperial.Chemi~all~dum_ies Ltd:, _Lo2don (95 Mdlianen Pfund Kapital) m1t Snelmotf d~bc1 1st. .
.
"Wir sind in ein<:r Zwangslage. Das 11t alles h1stomch bedingt."
.
.
.
.
.
"Stimmt. Historiich. bcdmgt 1_st a~ch dte T_reuher_ZLf;kett,
mit der Sie diesen Unstnn von histormhen Bcdmgthelt nac:hbeten ... Sie scheinen entrüstet zu sein. Wen_n id.' Ihn~n. JC·
doch weiter etwas erzählen darf, so werd~n Sw mtr ;Iellet~lt
meine Grobheit verzeihen ... Sehen S_te, HoteiJk!SI. W~r
kennt Horchkiss? Es i>t nur einer von ~1n1gen D':tzenJ. Dtc
Firma begann d!87_ r;üt 6 Millione~, Francs Kap1tal. Heute
steht sie mit 16 Mtlltonen zu Buch.
.
..
Das ist in Gold ~ warten Sie mal - etwa bloß dte Halfrc
de;' Vorkriegskapitals."
_
,,Aber was lag dazwischen?! Das schon .r9 1S aul '6 _cco _cco
Franken erhöhte Kapital konnte Hotchktss nad> zwe1maltger
Ausgabe von Gratisaktien 1: r (1916 und 1918/ 1923 voll
zurückzahlen! Es wurde also dreimal zurückgezah :· ~n SteHe
der zurückgezahlten Aktien ~urden "Genußschem~ ausgegeben, deren schöner Name stell du;duus rechtfertigt, wenn
man erfährt daß die Dividende seJt 1923 von 50 Prm.ent
jetzt auf 90' Prozent gestiegen ist. Man "genießt" .. also von
Aktien, die nichts gekostet haben, noel1 90 Prozent.
"Da kann einem ja ..."
"Die Spucke wegbleiben. Gewiß. Es. wird Ihnen sogar dazu
noch fürchterlich übel werden, wenn Sie bedenken, _daß Hot_chkiss nur ein "kleinerer Betrieb" neben de_n Git;ant~n JS.t:
Vickers in England, Du-Pont in USA.-Ame:tka, _Selme~de! ~n
Frankreich Skoda in der Tschechoslowake•, Mmhub1sht _m
Japan. Te~ni-Vickers in Ita.lien _i~t nich_: ganz ebenbürtig,
exportiert aber schon flott die hed_tgen Guter 4er Lan~esver
teidigung an Türken u':d Ba!kam~r. Jeder d1eser ~!ganten
ist von einem Kranz klemerer Betriebe umgeben, schatzungsweise zusammen 1 jO. Es gibt außerdem nach dem neuestc~
dreibändigen Jahrgang des "Ta~chenbuchs der Luftflotten
allein 190 Firmen, die Krie_gsflugzeuge ba';'en, dav~:m m ~rank
reich 44, in England 29, m USA.-An:er~ka 3~, m Ita_hen 17
usw Auch Sie haben sich wahrschemhch btsher m•t dem
Zähien der r2 6oo Kampfflugzeuge beunruhigt, die al!ein in
Europa startbereit sind. S!e zählen jetzt _besser nu.~ deren
Werften die die Nester smd, in denen d,e Raubvo~el aus
Stahl a~sgebrütet werden. Wenn sie vielleicht bald m ~er
Luft dahinschwinen werden sich unten 5ooo moderne Riesensaurier als Tank~ bis zu zwölf Meter Länge ..und fünf
Meter Höhe vorwärtswälzen, um von den Europaern noch
die zu vertilgen, die 37 ooo Geschütz.~ u_nd Minenwerfer ~.nd
98 ooo M.-G. in einem Giftg.asmee.~ ubn_g gel:,~sen haben.
Diese Zahlen sind dodl sicher ubertneben.
.
"Ich habe nicht genug Fantasie, sie zu erfinde_n. Es s1nd
zudem Mindestzahlen. Wenn Sie eine Kanone zuviel nennen,
werden Sie der Zentrale des i~ternationalen. ~üsrungsv.:aren
hauses, das alle Vaterländer mtt Landesvenetd,&ung beliefert,
wegen Verleumdung ehrbarer Kaufleute angezetgt. ~och unglaublidler als die Zahl vo?. t50 ooo ~<;>rdma~chtncn, Ut;"'
zirka 6o Vaterländer gcgensemg zu verteidigen, smd abe; d1e
Zahlen der Profite fiir die Hersteilung dieser Mordmasel1men.
Wie bei Hotchkiss, der nur einen kleinen Laden für M.-G.
hat ist das überall: Gratisaktien, Kapital zurückbezahlt usw.
Ma~chmal sagen sie gar nichts, wenn es zu hoch geht. Alle

Die stille Revolution
Die folgenden Ausführungen sind eir.em Artikel entno":'men dio der cnglisdJe Schrifrstellcr C 1 i f f o r d Ba x •n
Jer 'londoner Zeiwhrih "The Formighdy Review" vcröffentlid:tt hat.
D. Red.
Dreißig Jahre sind keine sehr lange Zeirsp~nne. A~cr ~ie
letzten dreißig Jahre haben das Leben so rad1kal vcrandcn,
daß es erStaunlich schwer fällt, sich in jene nod:! so nahe Vergangenheit zurüd<.zuver~etzen. Die Veränderu?gen, d1e dureil
technische Erfindungen verursacht wurden, hegen offen z~
tage, aber zug!eidt sind sie so umwälzender Natur,_ daß es fur
jemand, der heute nod1 ni~t dreißig_ Jahre alt >St, bemahe
unmöglich sein muß, sich emcn Begnff von dem londoner
Leben zu machen, wie es zu Anfang dieses Jahrhu':derts war.
Und wenn es schon schwierig ist, sich heute em London
vorzustellen ohne Flugzeug und Untergrundbahn, ohn_e Autobusse und Cocktails, ohne Tonfilm, ja sogar ohne Kmo und
Radio und beinahe ohne Autos, Telefone und cl~ktmel1es
Lid1t 'so ist es nod> viel schwieriger, siel1 vorzustellen, w1c
die Männer in jenen Tagen über die Frauen und WlC
die Frauen über sich selber dachten.
Im Jahre 1900 heuachtete der junge Mann ci_n junges Mä~
chcn a!s ein fremdes Wesen; er nahm ab gcwtß an, ~hß d1e
Ged~nken und Gefühle des jungen Mädchens den semcn so
wenig glichen, wie das Russische dem Englischen [;kich_t; _er
berrad:!tete es als in jeder Hinsicht weniger lei;tungsbhl_g,
als Wesen, das des Schutzes gegen andere Männer bcdi.Jrlc,
aber zugleich dem Leben etwa< Ideales verleihe. Für ihn war
die Frau entweder vollkommen gut oder vollkommen s~h!cd1t,
entweder ein liederliches Frauenzimmer oder eine Dame. Er
kannte die junge Dame nur ga~7. for_mcll. Keine_rlei gemeinsame Interessen verbanden bc1de. S1e trakn SJch nur auf
neutnlem Boden; auf Bällen oder bei Diners. Gah er ihr
während der Tanzpause im Wintergarten einen Kuß, so
hatte das f(ir sie wie für ihn gewissermaßm .<chon etwas
Bindendes on sid1. Sie erblickte darin vermutlich d.1s Vorspiel
zu einem Antrag, und er hätte, wenn C> zu diesem Antr.lg
nicht <>ekommen w:irc, beim nOkhsttn Witdersclwn wah~
sdJcinlfdl ein leises Schuldbewußtsein !-(efühlt. H~ttcn d1e
Eltern der jungen Dame von dem Vorfall erfahren, so hätten
sie dem junge~ Mann den Zurritt zu ihrem fL1u'e un_rcn~gt.
ßei allen jungen Damen wurde U n b er ü. h r t h e 1 t vo:ausgesetzt. Sie hatten sich entweder zu verhelraren oder. ew,_g
Jungfrau zu bleiben. Der qed.mke, _!e~ens!ange ~he!_o.,gk~!t
könne für die Frau unnarürhch, schw1eng oder gelahrhch setn,
kam ~pr nicht auf. Die Frauen fügten sich diesem Los mit

PJpicre fielen sdbn bei Gummi und Metallen große Plei_re.
Das Rüst:ung;warcnhaus der Erde ist aber nach Ihne~ e~te
hi•torisel1e .Bedingtheit und daher "unbedingt fest", Wie 1e
Bbrsianer sagen."
.
Verstohlen fü"te i.:h hinzu da!i das Fundament dieS%
historischen Bedi~grheit allerdi~~,;s ein sehr festes ist, nämli
die Dummheit der Menschen.
Er h~tte es aber dod> gehört und sidl emrüstet davon gemaelu.
Otto Lehmann-Rußbi.ildt

d"e ersten Sd1üsse gegen die Heimwehren abfeuerte, t;ab Pfr·
' , seine neue Würde wieder ab und floh nJch Jugoshw,'•
me
·
h ren; ~~
· d"Je von ihne~
~n
Kampflos
ergaben SI·cn .d"Je H e1mwe
besetzten Orte zogen d1e Bundestru~pen em. (N11r in dem
Orte Kapfcnberg kam es zu _Blutvergießen.)
Vom Standpunkt. der Hctmwehrcn aus. war der Putsch
völlig sinnlos. Ob, ~Je mand1e_an.nehmen, hmt~r den Kulis~n
der p 11 toch-Komöd1e .e~n Reg.~>_sor namens S~_1pe! _steht, der
seine bestimmten politischen Z1cle verf,olgt, laßt s1r;h schwer
beurteilen.
KonradRteg~r

f' 1·n!~t~ 1·icr, ltbcrall ,\llf Eden, finc:c11 ein besonderes Ve;gr.ügc_n
duan, <id 1 gc~cmcitig die Küpfe w 7crho..k:n. Deshalb bbbcn Jtc
Ji::>pfc ihr~r !-lnrcn heil. llc•nn die 'ö:1 ur, ~Üc Sldl _unter Jcm Elnfluli ihrer dcnJcn und Jtmidusln>cn wtrtsdJOfti,dJen Lage .111·
;ammelt, verr~ucht in Jcm brüJcrlidJcn Zcrflcisdlcn Ja Proleten.
Oa, i>t der GnmJ, w~rum es Jhn<n an genii;;cnder Stol;kr;!lr ::nd
an gc;under '\\'ur fehl!, w~nn "sid• die Gcle~~nhcll bietet, .j'." \\ lft;d•af<wrdnun;; einmal in oine hdsamc Unordnun~ zu bnng.on.
ß. T r a v c n in "i.lcr Karren"

Die Un«rouffiunt; gegen Jie iimrrcid>i>dle~l Purs<hi>tc~ i., d,n
>teirischcn Behörden ab~cnomnlc:> u11d der w1cner PoilzetJirehrian
übergeben worden, da e> sich herausgestellt h.u, Jaf; An~ehörige
der .>tcirischcn Landeibehürden unJ der G~ndarmene Mitglieder
der Heimwehren waren. Die w~cncr "Arbeae_rtcllung" wirft der
Lcitun~ des Bundcshec~cs vor, J'~. Truppell sct:n s~ langs~m varmar>dliert, dall die Helmwehren ubcrall •hre Waffen. m Sicherheit
brin~;cn konnten. !)Je Heeresleitung cntsdluldigr steh mit de!Tl
sd>lcchtcn Zuscand ihrer AutnmobJle.

Der Heimwehr-Putsch

DerJeu t s c h c Aus f ~ h r üb c r schuß im Augusr hat einen
Wen von 349 Millionen Mark.

Sommer 1929: ln OsterreiJ, erwartet man für den_ Herbst
den ßüq.;c'rkrieg. Sommer 1930: In Osterr~l:? v:e1ß man
"ganz bcstimn1t~', daß es im Herbst ",!oogchen WJrJ. Sommer 19 31: in Osterret(h hat man Geldsorgen und denkt
mehr .m Pfund und Franken als an Putsch - aber gerade
jetzt isr e1 "lo.<get;angen".
Sel1wer zu sagen, welche politischen Ziele . die Heimweh:führcr verfolgten, als sie den Putsd1 vorberettetcn (wenn Ste
übcrh.<upt ...). Aussicht auf Erfolg .h~r.tc der Putsch auch
dann nicht gehabt, wc_nn die Orgamsat~on b.esser geklappt
hätte. Vor einem Jahr JCden!Jlls waren d1e Hetmwehrcn dem
Ziel der Machtergreifung viel näher als vor dem SeptemberPutsch 193'· Damals >.<ßcn zwei ihrer Vertreter in der Regierung, als Justi?miniHer und a!s lnnenminis:er; der Bundeskanzler und Heeresminister Vaugoin stand 1hnen auch seh_r
nahe - sie konnten ~lso damit rcdmen, daß Heer und Pohzei keinen 'll:'iderstand leisten würden. Der geplante Putsch
wurde nicht unternommen weil Ungarn und Italien, die damals die I-IcimwehreA Utlt~rsüitzten, die Zeit noch nidu für
reif hidtm (wozu wohl auch noch einige andere Gründe
kamen).
Im September 1931 konnten die Heimwehren weder auf
Unterstützung vom Ausland rechnen noch hatten sie .Bundes~
genossen unter den Regierungsmirgliedern - aber Sie seillugen trotzdem los. Der Plan war folgender: In der Nacht vom
Sonntag, den 13., auf Montag, den 14. September so_Hten die
Heimwehren in Steiermark (unta P f r i c m er) und m Oberösterreich {unter Star h e m b er g) die wichtig5ten Punkte
besetzen, die Verwaltung und die Verkehrsmittel in ihre
Hand bringen und dann den "Marsch auf Wien" beginnen.
Gleichzeitig sollten in W i e n die Heimwehren revoltieren.
Der Plan war also nicht ganz so harmlos, wie er in manchen
deut>chcn Blättern dargestellt worden ist, vor allem wenn
man bedenkt, daß Pf riemcr in Steiermark 40 ooo gut bewaffnete Leute unter sich hane, und daß er darauf rechnen
konnte, von Yielen Beamten und von einem Teil de~ Heeres
umcr.ltÜtzt zu werden. Tatsächlidl sind dann in Steiermark
verschiedene Behörden, vom Kreisgerielu in Leeben bis zu
den Gendarmen in d~n Dörfern, mehr oder weniger offen
auf seine Seite gerrcren. Das Hen dagegen st,lnd überall zur
Regierung, und das machte den Putsd1 sofort aussidnslos.
Sonstige Gründe für dH Sd1citern des Putsches: Pfriemer
sd1lug 24 Stunden zu hüh los, vielleiehr weil er Verrat für~
tcte, vie!leieiJt weil er die Führunr: des Putsches r;anz an Sich
reißen wollte· der telefonisd>e ßcfehl an die wiener Heimwehr, nun eb~_nfalls frü_her zu p_utschen, gelangte nich~ an_die
Ohren des WJener HelmwehrfUhrers, sondern an d1e etnes
Kriminalpoiizisten (Stoff für eine Komödie). Starhemberg in
Oberösterreich konnte unter diesen Umständen auch nicht
rechtziiti~,; losmarschieren - so blieb die Revolte auf Steiermark bes~hränkt. Von drei Seiten aus (von Wien, von Graz
und von Klagenfun her) kreiHe dann das Bundesheer die
Heimwehren Plriemers, die zwischen Judenburg und Leoben
standen, ein, und als, 19 Stunden, nachdem sich Pfriemer ?.Um
Führer des österreidüschen Staates ausgerufen hatte, das I-leer
derselben Selbstverständlichkeit wie die Chinesinnen der Fußverstümmelung. Keuschheit war bei der jungen Dame etwas
Wesentlid1cs. Hatte sie ihre Unberührtheit verloren, dann
gab es kaum eine Heiratschance mehr für sie. Und heiratete
sie dennoch, indem sie die Wahrheit verschwieg, so mußte sie
<ich auf das Sel1limmste gefafh machen. Den Mann, der ihre
Hciratsel1ance ~ef~hrdete, indem er sie verführte, nannte man
einen Schuft. Die Männer sammelten ihre vorehelidJen Erfahrunp;en in Bordellen, bei Bardamen und Choristinnen.
Diese hohe Bewertung der Keuschheit führte naturgemäß
dazu, daß alles Körperliche von den DJmcn so wenig wie nur
irgend mög:!ich betont wurde. Sie hatten weder Beine noch
Rrliste.
Wäre ein z\iähriger junger Mann lm Jahre 1900 m Schlaf
gemnken und im Jahre 1930 wieder aufgewacht, so hätte er
seinen .Augen und Ohren nicht g<'traut. Was hätte er ge<ehen? CIJOri,tinnen mit nackten Beinen, bis ans Kreuz entblößte Lido-Mädchen, badende M~dc·hcn in den kürzesten
Badchosen und lvlillioncn von Mädchen, die sich fret1dig zur
Existenz ihrer Beine und Brüste bekennen! Sein F.rsuunen,
seine Verwirnmg müßten grenzenlos sein! Er würde erfahren,
daß im Jahre '930 geschiedene Leute, vor allem, wenn sie
eine neue Ehe eingehen, durchaus nid1t mehr der g~scllschaft
lichcn i\duung verfallen; er würde sich erinnern, wie im
.Jahre 1900 eine geschiedene hau ,mf den Verkehr mit KünstLrn und mdercn fr.1~würdigcn Existenzen angewiesen war.
Er würde verblüHt sein von der Beschlagenhcit mancher jun~~cn Damen in se><uellen Dingen. Viellcidu würde so<>ar ein
junr,cr Rom;:nschriftstc!ler am •n~iner Bekannrschaft ihn mit
der llcmerhung vor den Kopf swßen, daß er von seiner Prau
durchau< keine körperliche Unberührtheit verlange, weil es
vid w,·ni~er ri<kant sei, ein Mädchen 1.1! heiraten, da1 schon
einige Erhhrung mit Männern har, d.1ß er sid1 dage<.-:en sehr
gen.lu die Persönlichkeiten .msehcn würde, 7.u de~~;, .<ie in
Bnichun~~en !'.C>\.'.nden habe.
_Und ~abei wi!1·dc '-!nser Preund heute c_rst 55 Jahre alr sein.
D1e m~ISten ;~tner Zengenossen und vrdc Mcn.>chen einer
nod1 älteren GenerJtion lchm m Ullscrer Mitte und haben
oicl, in anerkennemwr-ncr \'\!eise di<.'scr seltsotm veränderten
Umwdt ~ngepaßr. kh möchte den Leser nicht dunJJ Ubertrc,bungcn veräq;ern. Die alte Ordnung der Din<>e ist Z\~eifel
lo< 1uch heute no.:h midltig. Aurh h~mc noch~ gibt es viele
j~nge Dam~n, die au~h nach. früheren Begriffc'n amtändip;
stnd, und dte Annahme, daß dte neue Generation von Orgie
zu O~gic taumelt, wäre lächnlidJ veriehlt. Aber ahwleugn~n,
daß cme ungeheure Bcfre1ung der sexuellen Instinkte vor sich
r:cg.1ngcn ist, oder daß die junf;e Generation die sexuc!!en
Dinge leichter nimmt als die ältere, das hieße sich in einem
puritanischen Narrenparadies vor der Wirklichkeit verstecken.

Der gute Österreicher
Wenn wir während der K'impfe in Galizien, in an~e.
griffene oder' bedroh_te österre_idlische Stell~ngen ~inges~obeu
wurden ,ahen wir tmmcr Wieder das gle1che Bild: die Soldaten __:aren zum Ausgehen fertig angezogen, _hatten die G~
maschen gewickelt und die Mäntel an_; hmt_er dmen, auf dem
rückwänigcn Gnbenrand, lag der sauberhch gepackte Torni.>tcr nur d~s Gewehr sah nod1 drohend den Russen entl>egen: Kurzum, der g~nze Graben ~tand mit einem Bein sd10u
in der Reservestellung.
.
.
Einmal hat mir einer vom 69. InfanteneregJment verraten,
warum und wieso. Er sagte: "Wenn er halt absolut durdt
will, der Ruß ... !" und zuckte die Achseln. So konziliant
führten die Osterreid1er Krieg.
Der Dr. Pfriemer aus Judenburg in der Steiermark hat mit
seinen Heimwehren eine Revolution gemacht. Morgen~ gab
er bekannt, die Regierung in Wien sei abgesetzt, er habe
sdbst die SLaatsleitung übernommen. ~ber ~ie Regie_rung in
Wien ging nicht weg, sie kümmerte sich mcht um ihn, ihr
Chef Buresdi sagte kcinesweg.>; "Na, wenn er halt absolut
will der Pfriemer ... ", sondern schickte einige Regimenter
auf,dcn Weg nach Steiermark und meldete seinen Besuch in
Genf, beim Völkerbund, an, wo er zu tun hatte. Ein schledtI:er O~terreicher, der Bureschi
Aber der Doktor Pfriemer ~ auf den !aß ich nix korrunen.
Kaum sieht er, daß die R~gierung nicht nachgibt, sondern
steif und stur am Ruder sitzen bleibt: was tut er? Schreibt
am Abend ein neues Manifest und steckt die Revolution wieder in den Sack; es war nicht so wichtig, er hat's nicht so
ernst gemeint: wenn sie halt absolut nicht abtreten will, die
Ret;ierunr;, na, da kann man halt nix machen, da räumt m.1.11
eben selber dJs Fdd! Ein guter Osterreicher, der Doktor
Pfriemer, ein sehr ein guter!
M a r a Bu

Börsenblut
Im "Viilkisffien Beobachter" ist man keineswegs gcg~n die Bör>e.
Im Gegenteil. M~n ist anläßlid! der Börseneröffnung und der
Kurmlirze der Meinung, dail sich der Stut unbedingt um die
Börse kümmern mUssc, weil "" fUr den wirrsd!afdidlen ßlutkreisJo,Jf ab<<>lut nötig sei. Aber, so ho•l>t es weiter, Jas gehe nur, we1111
Jie in diesem ßlure uhrcnd~n Bazillen, die jüdisd!en nämlid!, dui'meinc Radikalkur cntfcrnr werden.
In Jem M<>mcnt abo, in Jcm wir arisffie Börsi~ner haben, in:
alle> in Ordnu,-,g. Heilige Einfalt!

Redeflation
RedefloHion - wis.en Sie """ das isr? Id! aud! nid!t, und bin
über dieses Nidltwis.>en ziemlich unglüddich. Denn Stege~ald bat
auf einer Tagung der rheinischen Handwerker die RedeHation als
cinzif;en Ausweg bcuichnet; da möchte man dod:t gern im klaren
sein darüber, was das bedeutet. Niffir Inflation sei die Retrung,
>agtc Sregerwald, auch nich.r Deflation, sondern Redeflation.
Hoff,·ntlid:t i51 es nicht einfach ein Druckfehler für Redeinflorinn.
J an Hagel
Die meisten Menschen, die diese Wandlung erkennen, füh·
ren si; auf den K,. i e g zurück. Die Wirkung des Krieges ist
~!!erdm?s :o ungeheuer, daß es heute noch gar nicht möglich
ISt, ste m threr ganzen Tragweite zu erfassen. Ohne Zweifd
hat der Krieg dem wachsenden Drang nach größerer sexue!!er
Bewegung~freiheit einen machtvollen Ansporn gegeben. Aber
t~orzdem tst die Umwälzung in den sexuellen Anschauungen
md1t so sehr auf den Krieg als auf eine andere Ursache zuriickzuführen, die auf den ersten Blick so übe..raschend und
g_eringh.igig .erscheint, daß die meisten Menschen geneigt sind,
SlC ohne weiteres von der Hand zu weisen
_Die Rcv~lution, zu de~ die Erfindung . der e m p f ä n gn>~v.erhutenden Mttte! geführt hat, isr wahrscheinhdl d1e bedeutsamste aller Revolutionen der Weltgeschichte.
Furch: v'?r ~er S~1wangersel1afr war es, die seit den Anfängen
der Znnhsatwn d_Je Fr:~uen daz~ zwang, ~in strengeres Leben
zu fuhren als d1e M.1nner. Dte Überwindung dieser jahrhundenea!ten Hemmun!; durch den weitverbrcitetenGebraudJ
empfänp;n"verhütendcr Mittel bedeutet einen gigamischen
l\.hrkstetn 10 ~er Menschheitsentwick!ung. Zu dem ·alten Zu~tJn:f kann die Welt heut_e so wenig zurückkehren, wie sie
zuruckkehren bnn zu Pfe1l und Bogen oder zu Wagen und
Pferd.

.Y~r dieser Umwälzung riskierte der Mann weni~;, das jun~e
!11JdJ,cn al!es. Es mußte SKh also schon um eine roße Liebe
handeln, wenn. e' d.1s Risiko auf sich nahm. He!te kann es
un_besel·,wen.. semein Instinkt folgen. Der Mann braucht sidl
~hme Vorwurfe mehr_zu m~chen, wenn er ein Verhältnis mit
' .m h~_:, und d.1s Maclehen kann es sich, aud 1 ohne große
L_,ebe lur den M.,nn zu empfinden, ge~tatten, das Verhältnil
'i,nz.ttp;~>en.
hat unvermeidlicherweise zu einer Verfla~. ung er LeJdemchaft geführt und der romantischen ldeali:Ierun~,;_ .<t~rk_c_~ Abbruch getan. Dagegen hat dieKam er a df chh a I ~;;w~>chcn. Mann und Frau eine starke Förderung era ren. - !e ~~a!.l _Ist heute bereit, Ihren Anteil an der Ver.lntwortun"
" ·
d er Gr-enze zw1su•en
· .c
KJd :h {; fur di~~ Ob erscnrenung
jer~ 'ic ~ t und Liebe zu tragen, und desha.lh ist anffi der
',te egbnff, daß der Mann ein Miidd1en verführt" sd:!on im
J u,strr en begriffen.
"
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Verantwortung
Die Devahei~at;ge_legcnheit gebiert tmmer neue
Sonderbarke1ten. Dte k"1:hiJchcn Vertreter ~ind aus dem Zentra!ausschuß der Inneren _Mission ausgetreten und haben da-

mit vor der Offcnthd1kett demonstriert, daß die Kirche die
Mitverantwortung am Tun des Zemralausschusscs ablehnt.
Leider ist mit diesem erfreulichen Bedtirfnis nach Klarheit
das recht sonderbare Bestreben verbunden, sich der Mitverantwortung lür das RÜck I i e g ende zu entziehen. Man
will immer noch ni<:ht eingestehen, daß man mitverantwortlich wu. Der ber!iner Superintendent Sd10waltcr hat das am

deutlichsten formuliert: "Es ist begreiflich, daß sid1 die KirclJenbehörden gegen jede Inanspruchnahme ihrer Haftung
cneq;isch verwahren, ihre Nidltbeteihgung an dem verunghid~ten Unternehmen steht außer allem Zweifel. Sie müssen
eine Hilie, di~ von ihnen ~efordert wird unter Hinweis auf
ihre Sdw!d, um der Ehre ihres Namens willen ablehnen, Sie
können nicht helfen, solange ihre Hilfe den Eindruck machen
müßte, als wollten sie damit eine Schuld abtragen und wiedergutmadJen, was sie verbrochen haben." Also geht man aus
dem Zentralausschuß heraus und zieht eine "Notgemeinschaft
der inneren Mission" auf, in der man die böse Frage nach der
Venmwortung entschlossen hinter sich gelassen hat und dafür
sich im holden Licht freiwilliger Hilfsbereitschaft gegenüber
den betrogenen Sparern präsentiert.
Ist dadurch die "Ehre ihres Namens" wirklich gerettet?
Oder hat man sich auf diese Weise die Angelegenheit nicht
peinlich leicht gemacht? In diesem Geist durfte man den
Zentralausschuß nicht verlassen, in dem man zuvor doch eine
gewichtige Rolle gespielt hat. Vertreten waren der preußische
Oberkirchenrat, die Generalsynode und das Kirdlenbundesamt. Das Vertrauen, das der Zentralausschuß in der Offcntlidlkeit genoß, war mit bedingt durch ihre Mitarbeit. Die
Mitverantwortung, die man damit eindeutig übernommen
hatte, läßt sich nicht durch einen Austritt beiseüeschieben.
Es wird jetzt darauf hingewiesen, daß das im Zentralausschuß
vertretene Evangelische Kirchenbundesamt des Evangelischen
Kinnenausschusses (in dem sämdiche deutsche Kird1en zusammengeiaßt sind) gar nicht in der Lage sei, bindende Finanzbeschlüsse zu fassen, denen sich alle Kirchen zu ftigen hätten.
Das mag sein. Aber mit diesem gewichtigen Amt ist innerhalb
des Zenualausschusses paradiert worden. Wenn der Demsehe
Evangelisd1e Kirchenausschuß im Zentralausschuß (und nicht
nur in dessen Hauptausschuß, sondern auch im Finanz- und
Verwaltungsausschuß) vertreten war, so zeigte er den geldgebenden Instanzen, daß er und d~mit die deutschen evangelischen Kirchen für die Geschähe der Inneren Mission moralisch die Mitverantwortung übernahmen, Es ist unfaßlich, wie
diese eindeutige Situation durch spitzfindige Verklausulierungen bestritten werden mag.
In ähnlicher Weise scheinen auch die einzelnen Ansralten
der inneren Mission ihre Mitverantwortlichkeit aufzufassen.
Sie sind zwar im Zentralausschuß zusammengefaßt, sind aber
juristisch und wirtschaftlich durchaus selbständig. Sie können
ohne ihre Zustimmung zu Leistungen in der Devaheimangelegenheit nicht herangezogen werden. Solche Bindungen
sind sehr glüddich. Allerdings nicht für dk, die im Vertrauen
auf diese Einheit von Kirche und kirchlid1em Wohlfahrtswerk sich mit der Spitzenorganisation einlassen. Daß man sich,
wenn es notmt, auch enger verbunden fühlt als jetzt, wo es
um Verantwortlichkeit und ums Zahlen geht, zeigt (nach der
"Frankfurter Zeitung") der Prospekt der r9l6 aufgenommetu·n Amerikaanleihe der Inneren Mission (z, 5 Millionen Dollar), in dem das beträchtliche Vermögen der im Zentralausschuß zusammengefaßten rund 4000 Anstalten als Unterlage
für die Anleihe figuriert.
Kann man sich auf eine solche Weise verschad1teln und
verfilzen, ohne sich gleichzeitig moralisch und materiell verpflichtet zu fühlen( Man kann es normalerweise nid1t! Und
wenn es trotzdem getan wird, so verdient die freie evangelische "Liebes"tätigkeit so lange größtes Mißtrauen, solange
sie sich nicht eine eindeutigere Form gibt.
Maut he
Die Fard~rungen der Gliiubiger und Sparer be1 der D e v a h c i m
und der D e u zag betragen zusammen 14,45 Millianen. Die Konkursquate für die vorrcchtslo>en Forderungen beträgt bei der
Devaheim ecwa 3 Pro:<ent, bei der Deuzag etwa 6 Prozent.

B. Traven
In der Nummer 36 der S.-Z. ist der Roman "Die weiße
Rose" von B. T r a v e n besprochen worden. Der Kritiker
würdigte die außerordentlichen Qualitäten dieses Buches, warf
aber Traven vor, daß er sich in diesem Buch zu sehr in der
Schilderung des O!kapitalismus und der Geistesverfassung der
"oberen Vierhundert" USA's verliere und zu weni!; Raum
behalte, den zähen Kampf der Eingeborenen Mexikos gegen
den eindringenden "Amerikanismus" zu sd1ildern.
Neben den auch im Buchhandel ersd1ienenen Büdlern "Das
Totcnschiff" und "Die weiße Rose" sind weitere 6 w~rke veröffentlicht - ein neuntes ist in Vorbereitung-, die sämtlich
bei der "Büchergilde Gutenberg" herausgekommen sind. Alle
diese Werke- bis auf das einzige "Totenschiff"- sd,ildern
jedes unter einem anderen Gesichtspunkt, eben den gigantischen Befreiungskampf der Indios nicht. n.ur gegen dc.n
Amerikanismus, ~ondern gegen den Kap1tihsmus und d1e
Vergewaltigung, die sie in wirtschaftlicher, kultureller und
sittlicher Beziehung von der weißen R11se zu er:Juldc.n haben.
Als klassenbewußter Proletarier Traven ISt emcr der
wenigen Menschen, auf die diese abgedrosdlene Bezei~nung
7.utrilft - der durch kein Panelschema auf eine hemmrote
Dogmengläubigkeit vereidigt ist, zeigt er immer _aufs r;eu.e
d:rs Elend, in das unsere vielgepriesene "Kultur" d1e "Pn~l
tlven" hineinführt und wei:;t an großen und kleinen Schicksalen die innere Stärke und siniiche Größe der "Wilden"
gegenüber den von der Zivi]i,.ltion verbogenen und verkümmerten Menschen nach.
Im "Schan in der Sierra Ylada", im "ßaumwollpflüd.er",
der auch wieder in die USA hinein1piclt, in den kkincn Gesd,idnen des "ßusd1", besonders im ,.Karren", ~eht er in
ltcts ncucn Variationen .1uf d~1 Ld>cn und <h; Denken des
lndioncrs ein, den ~r wie kein '·"·cirer k~nnt, d,·n a mit l fingebun~ liebt, und an dem er immer wied~r die Uberlegenhcit des erdverbundenen, nJtllrn,lhcn ll-len~~hcn tiber die
Asfaltpflanze der "Bildung" ,\ul7elgt. E1·;chütternd ist die
handlungsarme, lyrische Erzählung "Die Brlickc im Dlchunr,cl", unendlich wichtig das 'Werk "Da> L~nd de, Frühlings",
das einzige, dem er keine l:abel zugrunde lc~t, 1ondcrn in
er <eine Eindrücke und Erlebni1se während langer Jahre
Innigen Zma111menlcbcns mit den F.ingebl!rcnen ohne grolle
Worte, aber desto cind1·inglicher s<hildert. übrigens enthält
g~·rade die1c; Buch, wie aud1 einige Monat1hefte der "ßüchergdde Gutcnben:" eine Reihe von Aufnahmen Travem, die in
ihrer fülle und Klarheit vieles aus seinem Gesamtwerk crs.-höpfend illustrieren.
In wenigen Monaten ersdteint sein neuer Roman "Regie-
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Propaganda gegen die Kinhe

Küster -

Unter dem Titel "Der Mann ohne Arbeit" ist eine Brosdlilre erschienen, die die Stellungnahme der Kirche zu
dem Problem der Arbeits I o s i g k e i t in traktat-lyrisd:cm StJl behandelt. Dieses "Wort der Kirche an den Arbeaslosen" l>md m k!rchlichcn Blättern empfohlen, liegt im
Fenster jeder cvangehschen lluchhandlung und ist herausgebr.ad:tt von dem repräsentativen Verlag C. Beneismann in
Gutcrsloh; der Verlasser ist Pfarrer in Bochum.
Man m~ß an~ehmcn, daß diese.r Mann den guten Willen
hat, Sich h1er m1t eu1ern der Wichtigsten Zeitprobleme auscinanderzusctzcn. Infol~e der absoluten Tatsadlen- und Volksfremdheit nid1t nur 5eincr Person, sondern vor allem auch
der durch ihn vertretenen Institution ist aber das, was bei
d~escr ßcmühun~ herauskommt, eine. glatte Verhöhnung der
Not des Prolctanats, Der übelste Zymsmus hätte nicllt schlimmer hausen können.
Das ganze ist im Tone eines Briefe gehalten an einen, den
man sich zwar nicht gleichgestellt bct;·adltet, den man aber
?och. mit milder Güte gelten zu lassen "eh bemüht, d.1 m~n
1hn J3 dodl für sich gewinnen will. Ihn bclehn der Vcrfa>ser
~unäd1st über wirtschafdidle Fraf;en. "Das Wort Absatzkri1e
1st
eine Sphinx, deren R~t>el nod1 nicm~nd hat lösen
können." Auch Man; nicht? Nein, Kar! Marx ;st der "Rhreckliche Antichrist", "ein heillmer Lügenprofe(". Der Verfasser
v.:eiß eine besser~ Lösuns als dieser Lügenprofct: "Nur in
emcr si.indenlosen Mens~hheit "'i.irde der Pendel des Wirtschaftslebens zur Ruhe kommen." Dann folgen Rezepte, wi~
sid1 die Kirche zu verhalten hat \l!ld wie man den Zustand
der "Sündenlosigkeit" erreid1en kann. "In der Frage der
So?ialbsten ist die Kirche verurteilt zu schweigen." Was hat
dagegen der "Bruder von der schwieligen Faust" zu tun? "Ergib Dicl1 einmal, lieber Bruder; wenn Du Dich niemals ergibst, wie wird sid1 dann Dein irdisd1er Gegner, der Arbeitgeber und Kapitalist, je ergeben?"
Aber auch mit diesem Ausspruch ist der Gipfelpunkt des
hier zu Tage tretenden ?yni<mus noch nid1t errcidn. Der
kommt jetzt ast: "Wo von Gott ge>_eichnete Mensd1en sind,
da ist der richtige Ort für die Kirche. Solange die Menschen
Geld haben, um andere arbeiten zu bssen, da gibt es keine
Hilflosen, die einen Heiland brauchen." Und dann bezeichnet
er die Not vieler Millionen als "eine ~nadenreiche Zeit, ein
angenehmes Jahr, eine Erfüllungsstunde mitten unter Verwesunt;"
Hier hat also einer, der sich auskennen muß, eine ausgezeichnete Propagandasduift gegen die Kirche geschrieben.
Denn er bestätigt mit vollen llackcn alle> das, was andere
über die Kirche immer sagen und schreiben. Deutlicher als er
kann ja kein Gegner die Gesinnung und Haltung der Kirche
charakterisieren.
Vielen Dank für dieses Propagandamaterial, o Bruder!
Hans Urban

Wohin fließt der Goldstrom?
Uber die Veränderung der bei den großen Banken der vcrsffiiedcr'"n Lönder l~gernden Goldbestände gibt folgende Tabelle
Auskunft (in Millionen Dr>llar):
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Verdienste um die Republik

pl
569

"Der österre;d1ischc Bundospr'as;denr hat einer Frau eine Aus>.mlmung, die Silberne Medaille für Verdienste um die Republik,
verliehen, die sie als Landwirtin llnd als Familicnmuner ehrt. Sie
ist eine einfache Frau aus Mi~<ersill in Salzburg, Frau Ma1·ia L c mberge r, geborene Riedcr, die 1S7S geboren wurde und 190) heiratete. Ocr Reichsbauernbund hat darauf hingn.·iesen, daß ihr
Wirken in Familie und Gemeinde in jeder Hinsid~r vorbildlich ist.
Frau Lcmberger, genannt die "Harlandbäuerin", ist die Mutter
zwan7.1g lebender Kinder im Alter von 3 bis '5 Jahren, Jie s1e in
musterhafter Weise erzogen hat."
("Der Wiener Tag")

rung", der, nach den vorlic~enden Proben zu urteilen, ein
unvergleichliches Abbild des kämpfenden Indios gibt.
"Was die Menschen brauchen, i1t Organisation und Verwaltung. Was die Menschen nicht braud1en und darum beseiti~en
müssen, ist Regierung", sO schreibt er in der Einführung, die
er jetzt in den Blättern der "Büchergilde Gutcnberg" veröffentlidlt.
Wer Traven i;t, woher er stammt, wie er lebt, weiß kein
Mensd1, Sein Werk aber gehört zu dem Widltigstcn, was in
den letzten Jahren publiziat worden ist. Jeder sollte versuchen, es sid1 in seiner Ge5amtheit zu vend1affcn.
Mandclbrod

Ich bin schamlos
Jedermann spricht von ;einet Not, der Kaufmann, der Bäcker,
der Sdtu"er, der Beamte, der Arbcilu. Nur der Künnkr und
Sd~rift,tcllcr >chwei~r. Es ist eine Art Tradition, dall er wenn
er etwos auf 'ich halt - in1 Privatleben und in der Offentliehhit
von ~<lllN Not >dnvcigt. Die mejoten ,J,weigcn <~aru•ll und wenn
sie auffi hungern.
Wenn ich nun die,c Scham einm.1l fallc·n b"o und von n1ir
pe"linli<.h rede, so tue ich es, weil ich diese Scham iür fat"h hal<c.
llcr fleuc>d1e muE erfahren, wie e< um die Lo~c seiner llidaer und
Dt•nkcr bosrellt ,;t, Mein perSlilllid1es Jlrkonncn n1ii~c de;ldb, über
mid1 hin.lU>, 'lu~bd1 ols typisch bCIIommen werclcn, es soll auffi
für die _.prodl<'n, wdd1e mit mir leiden.
lffi bin kein Prominemet und denke von mir sdb't in gri>ll«r
Br,fficidenhclt. Immerhin habe ich crwo 25 Bücher verMie:~tliJ,t,
Hlll <knen eine,, ,.Der 1'.1pala~i", so~u eine Aufl.t~c \'Dn l7 Tausend errcidHe und in etlidte Wc!tspr.>d>cn "ber<crn wurde.
Tlc<lte sind meine Einnohmcn d11rd1 meine Bücher - da ,ie n'<-ht
unterh.;ltend, sondern mehr inncrlid1er i'lotur ;ind- ~ll'it·h l':u!l.
Gdegc11tl'ldl erhalte iffi ,·nn rine>n Vcrk~er erw.1 7,5c ilhrk als
Halbjahrhnnorar ndcr weniger. Dutdl Vunrä~e j", \'(imcrhalbjahr h.;be ich mich no:dürfri~ 11hcr \Vo«cr gchal<•.'n. Mein E-,i·ae>Wmini!r:um war >eit ~nJcnhalb Jahren Jun±!,d>nOnli<.h -~~ bis 40
Mark m<1nadid1. lhmir hab" 1d1 ~,·]::bt, 0hn•· zu winse!n oder
111 id 1 selbst zn hemidei<kn. weil i<h, sobald die JHltw<ndi,~stcn
Ikdlirfni"c Je, Leben>: ein lla..h über dem Kopfe. b~<ehcidcnsr~
Nohrun~ und hc'><.:heiJcn,te KbdeJn)'; r;odtd<t <incl, die ci~cntiid1en
Werte :!es Leb'"" auf ader<'' lh'i' "1d1o.
Die<<\ E~i"cn;_minimtlln i<t heme auch hinf.illi~ geworde!l. Da
ich ~.;cme ~uf ei;:;c'n~n l'den >tdlC, unJ ><1 ,lcr Standraum .111eh
noch, , 0 klein, ''Cf""'"" ich meiner l .t:~e Hur zu werden, indem
i,h mir " 1it meiner Frau - t\111\ ;',nir!tt'll T''il mit eigcn<'ll 1-l:>ndt!l - in der Verbor~enheit deursd1er Wilder ein Einzimmerhau•
b.1utc. ldl hobc al"' oin D><h. we•Jn ou<.h 0111 bcsdtwlene<, so dnd1
eigen''' und ''"lcr\ Ad<er. Mein nöch;tC> Ziel ist, djcscn in einen

Kommunist?

Herr Küster vom "Anderen Deutschland" ist von der
Pres)e der SPD, der Partei, der er selbst angehört hat, bös
angesd1wärzt worden: es wurde ihm nachgesagt, er sei zur
KPD übergetreten und die "Arbeitsgemeinschaft für linkssozialistische Politik" (eine linksbürgerlidJ-pazifistische, unter
anderem aud1 antikommunistische Gründung, an der er beteiligt ist) trage "den Charakter einer kommunistischen Hilfsorsanilation", Küster hat daraufhin prote5tien.
Llcr "Vorwärts", infolge der Existenz des § 1 I des Preßge·
sen.es nicht umhin könnend, Kü~tcrs Berichtigung zu bringen,
konnte sich's nicht versagen, hinzuzufügen, der Parteivorst~nd teile ihm mir, "er habe mit dem notwendigen Ernst
zur Kenntnis genommen, daß Herr Küster die "Mitgliedschaft" in der Kommunistisd1en Partei noch nicht erworben hat". Der Parteivorstand sudn also die Vorstellung
zu erwed<en, daß Küster nid1t weit vom Eintritt in die KPD
cmtcrnt sei. Um einen Unhcb>~mcn zu diskreditier-en, scheut
also der sozialdemokratische Paneivorstand nicht einmal vor
den kindischsten Mitteln zurück, Wieviel Naivität muß in
jenen Zonen der SPD wohnen, wo die hohen Bonzen tronen!
Denn w:irc ., sonst mögli(h, daß man eine Organisation
(eben die oben genannte "Arbeitsgemeinschaft") als kommunistlsdte Hi!fsorganis.ltion anrüd1ig zu machen versucht, in
deren Verlautbarung es mit Bezug auf die KPD heißt: "Radikale !'rasen und pscudorel'olurionäre "Taten" täuschen über
die wirkliche l'olitik hmweg und trüben den ehrlichen
Kämpfern den ßlick . _.Eine alles beheuschende, keine andere
Meinung duldende "l'ührer-Gruppe" jagt die Partei von einer
"Aktion" in die andere: Mensd1cnleben gelten nichts dabei.
E~ 1St empörend, in weld1em Maße der National-Bolschewismus und ehemalige fascistische Arbeitermörder in der KPD
eine Rolle spielen dürfen." Wahrhaftig, das müssen komische
Kommunisren sein, die mit sokhen selbstmörderischen Parolen harmlose Sozialdemokrätdlen für ihre dreimal verruchte
Partei einzufangen trachten! Und die ihren Appell an die
M,tssen mit Sätzen schließen, in denen es heißt: "Gegen die
pseudorevolutionäre Katastrophenpolitik der KPD! , , , Gegen
die naüonalbolschewistische Nazi-Konkurrenzpolitik der
KPD!"
Nein, solange Herr Küster der "Arbeitsgemeinschaft" angehört und solange die ihr jetziges Programm hat, leisten
beidc keine Zurreiberdienste für die KPD. Zwar wird die
"Arbeitsgemeinschaft" nie zu politischer Bedeutung gelangen,
weil Sie als linksbürgerlich-p~zitistische, systemlos-sozialistische
Gruppe zwischen den beiden linken Parteien keine Existenzmöglichkeit und kein Existenzrecht hat. Aber solange sie
überhaupt vorhanden ist, liefert gerade die Zugehörigkeit
Küsters zu ihr die Gewähr dafür, daß sie kommunistenfeindlich ist, Es sei denn, Küster würde sich eines Tages ganz
gründlich mausern; aber darauf zu hoffen, wäre eine beB.
ladJenswertc Illusion.
Das Sp.1rprogramm der englischen Regierung sieht u.a.
,·or, daß das cngli,ffie Luftsffiiif versffirottct werden soll. - Die
geplante SoldkUrzung {nuch ein Teil des Sparprogramms) hat in
der Marine große Erregung hep•orgerufen; die Manöver der Flotte
mußten abgebrochen werden. Auf einigen Schiffen haben die
Matro>en die Arbeit verweigert und kommunistische Lieder gesungen. "Wenn es erst einmal soweit gekommen ist", schreibt die
"Frankfurter Zeitung", "dann i•t gar niffit abzusehen, was später
einmal bei einer anderen Gelegenheit passieren kann,"

Eine kleine Lektion
Die Dcu<Sdle Friedensgesellschaft kündigt als Hauptredner ihrer
be\'Or>tchcndm Jahrc;tagung den früheren fronzösisffien Ministerpr.'isidenten Huriot an. Die "Fr~nkfurter Zeitung" erteilt d"'halb
der Fricdenst;cscllsdnft eiue kleine Lektion: in Deutsffiland erkenne
die l'rieden;gcsellsJ-.aft nur radikale Kriegsdienstverweigerer zls PaZifisten an, und nun lasse sie Herrint kommen, "einen Vertreter
jener opportunistisch-gcdämpfren fneden;gosinnung, wie sie bei
uns ctwJ auf dem rechten Flügel d't Deutsfficn Volkspartei vertreten wird".
Llie Kritik, die von der "Frankfurter Zeitung" hie und da an
der Frieden,gescllsdJ.aft ~;eübt wird, entspricht nicht immer meinen
Al~si:J'ten; al>cr 1~ diesem Fall muß idJ. der "Frankfurter Zeitung"
be.,tlmrnen. Hernot - das hä«e nid1r po.;ieren dürfen. Warum
nichr gbch PoincarC?
L.
Gonen zu verwandeln, der mir in Zukunft eine bescheidene Freiheil 'ichern solL
. Dann aber k~m die ':"irkliffie Not. lVIeine Frau erkrankte plötzhd!, kurz vor 1hre.r Niederkunft, am Blinddarm und mußte apenert werden. S1e !.egt noch. Die \l:'unde heilt schlecht, ihres Zu><andcs wegeiL hTI pflege sie und besorge die Hausgcschäfte. Geld
iS< keines da.
Was i<t zu tun, wenn ein Mensffi zu gesund ist, um dem Leben
zu entfliehen oder zu \'erhungcm( Ich bin willens, jede, auffi die
nicd"gstc, Arbeit zu ühernehn1en. ld1 finde koi!le, An sdJ.öpferisdles Ge.(alten lbr varerst überhaupr niffit zu donkcn, obwohl Arl>eiten in mir all[ Nieder<J1rifr WOrten, mit denen ich. vielleicht
mand10r bedr:in~tcn Seele den Weg ki:iren könnte. Arb~itslmen
unterSIÜt~ung ~rh,Jte 1ch als ~CISiiger Arbeiter keine. Ich sehe also
keinen Auswt5 a<» meiner Nm, und ich bin skeptisffi genug anzunehmen, .:jaß "' sclb>t meinen Verehrern gleichgültig ist, ob ich
lebe o.!er verhungere. Iein wenig triister es mid1, daß id1 weiß: es
10ibt viele, dc1wn e< noch herbe>- geht als mir und die der Weit
mehr :cu ;dJ.enken hiitten al, id1.
Und nun nodt ~in Persönhbe>: lm Grund wäre m1r, wie sicher
Vieleil meiner Mirlcidcndcn, kichr 2~ helfen. Frag<c mich jemand:
W,H ko!ln deine Not <ur<.eit wenden',"' würde ich antWOrten: Ich
holx hinen C..Llnrcl, meine Frau hat keinen, mjr und ihr fehlen
S<tümpfe ut>J Taghcm<kn. Auf Gdrl ''erzichte ich gerne, wonn du
111ir mn:J:!tliffi rrlich Pfund Reis, lllehl und ähnl1ffie Lcbcnsmittd
sende<t_ lhs Crim7CU~ ,ffienkt mir der Wald oder ~Utige Bauern.
Auf l·ki,J, vc;·ziduen wir. Ein lhJ1 h.tbe id1 jo, Steuern bezahle
ILh keine, als<> l.iinnte ich we>tcr 5dllffcn. Doch der Jemand, der
'" i>a~r. lchlt ~1ir - und •ndercn. Liehe und Gcmcinsffiaft,ginn
stak·" unter dc·n \h•n,ffi~n ~u'>, damit ;a1d1 Diffin<ng und Kunst,
Odcc ob id1 ntich irre in meiner Skcp>i<? Auf alle Föllc: nennen
wir UJh '"'' der U>rla:!1ken willcn nie mehr das Volk der Dichter
und Ucnhr.
Fr 1c h SC h c ur man n, Bn:;frcihit, Bad Wildungen-Land

Literatur
Samr,a, Fin lli!Jcr<•.crk, hcr"'"~'·;<ben und eingeleitet von
Erieh Schou>-m:lnl'. f11t;,,1, 1_19 !;.-.nncnige Forograficn,A"' ,1,.", Vprwor~; "Dl<'''S 1\uch will S.1nwa im Bilde ;-_eigen; aus
einem unlf.>n~rcidwn -~l.!teri>l ,,·:m!o mit Sorgloh amgcwdbil, w;s
am bc<tc·n 1-'"'''::•H·t i>t, <'c'll C<'l't d'e'"' raraJicsi<fficn Eilondcs im
llildc 7U wrrnittdn
Der Teq bibt gcdr:;ngren ßo•·idlt über
L11Hl 11ml Lehon Somm1." - Preis 3 Mark. 'Zu beziehen vom
\"erb~ <lor S.·Z .. Sl,.tt~·yt, Tiibir.sn Str, 1 ~.
Illu.triene Verh<«,ng tle1 Deutseilen Reich<;,. Ein Hildcrbu.:h
von H ,; n s G c r rt er. v,-,Jcg <lcr Sonnro~'·Zril<"'~·- Die E>emplnc, die wir nod1 ouf Logor haben, werden um 50 Pfennig {statt
1 Morh) abgegeben.

Kleinigkeiten

beim normalen Erwachsenen auf dem weiten Wej von der
polizeilichen Vernehmung bis zur Gerichtsverhand uns ma_nMarine schafft Arbdt. ln den Deutschen Werken in Kiel Wcrd
In Lübeck ist der 36. Deutsche Juristentag dJes Erinnerun~;sbi!d sadne verschiebt, und sich aus der m~Jst in nädlster Zeit erwa Soo Arbeiter neu eingestellt. [, hondoi< -'.:'
abgehalten worden. Er wurde durch ein kleines Skaudälchen unbewußtcn Vermcngung von wirklicher Wahrnehmung und in der Hauptsao..ue
" um w·mterreparaturar bCLtcn
·
der Rcich,mor·""'
eingeleitet: De~ Präsident des Kongresses, Dr. jur:. und _Dr. Dingen, die man nur vom Hörensa~en kem_l.t, Be~un_dungen Die Arbeiter werden bis zum Frühjahr Beschäftigung haben. _ 1 ~
ageben,
die
nur
mit
Vorsid1t
zu
werten
smd,
Wle_vJelme_hr
jur. h. c. W 1! d h a g e n, Rechtsanwalt am Retc!;sgencht,
sage nod! mal einer was gegen unsere Marine.
Geheimer Justizrat, 74 Jahre alt, fand es passend, be1 der Er- muß man gegcnUber Aussagen von Kindern skepusch se1n,
Einflüsse
in
noch
viel
komplizierterer
und
bei
denen
solcherlei
Doppelverdiener. Vor .,einem .,bcrlinn. GeridJt
dieser y ,,,
wähnung des haager Urteilsspruches üb_er die Zollunion fl:acheb wurde
b
ein Arbeistloser verurtel t, wc1 er e1nc Ne cnar Cl! mcht angc.
schwüre vom Stapel :~:u lassen, von Fetnden und "fe,ndhd-tem schwerer kontrollierbarer form durdJeinanderlaufcn.
Das ist nicht nur etwa beim lügneri:;chcn und pathologi- zeigt hat, bei der er n1d1t e~nmal Entlohnung, sondern nur Nat _
Obermut" zu reden, wie es anno 70 und 14 guter Ton wa.r,
und mit Pathos zu verkünden kommen werde der Tag, d1e sdlen Kind so, sondern gerade auch beim "normalen". ~ür ralvergütung bekommen hat. :-: Pensionierte ?ffiziere, die no~
nebenher Direktor- und Au!SLdltsrat.<postcn mnchabcn, werden
Weltgeschichte sei nach wie ~or das Weltgericht und wie seine Vernehmung können nur psychologisch und pädagogisch
diese freundlichen Klischees aus der Pennäler- und Starnm- gut ge"hulte Kräfte in Frage kommen. Und da es gerade auf nie in diese La~;c kommen.
tischsprache nmh alle heißen, Der Juristentag, aui den. das die erste Vernehmung entscheidend ankommt, wird heute geRußlandbcricht. Der "Viilkisd-Jc Beobad!ter" m einem Beri<h
blamable Odium politischer Ignoranz und Anmaßung mitzu- fordert, diese Ermittlungen so weit als möglich den poli<!Cci- über die Besprisorni (die verwahrlmton Kinder): "Er (der Sowj ~
01
fallen drohte, zwang Herrn Wildhagen, ~ein Bedauern ~uszu· lichen Organen abzunehmen. Die polizeilid1en Vernehmungs- staat) ergreift sie, die Verwahrlmten, und sammelt "' und dann
sprechen, eine "Beridnigung" von sich zu geben und d,e fer- methoden sind bei Kindern, und besonders wenn es sich um _ es sind sold!( Falle vorgekommen - ei11es Tages werden LC.Cc
Sitt!idJkcitsdelikte handelt, unzulänglich und desh?lb gefähr- Mann von ihnen auf eine Barke verladen, man fährt mit ihn~n
nere Leitung der Verhandlungen anderen zu überla~sen.
lich. Die ersten Aussagen sind bestimmend für d1e Ankla~e hinaus auf den unweit von Leningrad gelegenen Ladogasee, und
und damit sehr oft für das Schicksal des Verdächtigten. FalDiese Verhandlungen waren nicht unintere~~ant. Es standen schen Beschuldigungen, die auf den Irrwegen kindlicher Fan- hier, mitten auf dem Wasser, bohrt man die Barke an!! Wie Rateinige der wichtigsten Themen der Rechtsreform zur Di~k~~ tasie und schweifender jugendlicher Erotik zusrandekommcn, ten ersäuft man so die Jugend des jetzigen Rußland!!" - Entsetzlich!
sion, und soweit Beschlüsse gefaßt wurden, spra<.hcn SLC sLch kommt man nicht bei durd1 "Erhebungen", die häufig mehr
für die Modernisierung der in Betracht kommenden Gesetze oder weniger den Zweck vafolgen, durch geschickte Sugge§ :18.ln New York sagte der 7ojährigc QberridLter am höd...,en
aus. Freilich ist damit noch nicht viel geschehen; denn der stivfragen den Tatbestand der Beschuldigung bestätigt zu fin- Geridushof, R. B. Russell (Vat~r von I8 Kindern), in einer Debatt<:
Juristentag verkörpert zwar die Gesamtheit des Standes, hat den. Hier bedarf es Kräfte, die mit der Psychologie der Kin· über Geburtenregelung u. a. folgendes: "Wenn ich beim jüngst•n
aber keine gesetzgeberische Funktion. Er kann Reformen der und vor allem auch der Zeugen-Psychopathologie ver- Gcridn vor Gott stehe, will ich ihm sagen, daß id,, we!d!es au<h
vorschlagen; für ihre Verhinderung sorgen sd10n andere.
meine Fehler gewesen sein mögen, wenigstens sein Gebot bezüglid,
traut sind.
Was die Themen des Kongre~ses benifft, so handelte es sidL
Die heutigen Richter und die übliche Gerichtsmedizin wer- d~r Kindererzeugung gehalten habe." - Hoffendid! ist ihm du
da zunädJst um die Reform des Eides w e s e n s. Die Mein- den diesen Anfordenmgen, wie manche Fälle der letzten Zeit nicllt allzu sd-Jwcr gefallen.
eids- und Meineidsprozeß-SeudLe soll bekämpft werden. Die zeigen, oft nur schwer gerecht. Das greuliche Hin und Her
Dummheit. Ein berliner Bäckermeister hatte folgendes Plakat im
Vorschläge gingen in folgende RidLtungen: Die Beeidung soll solcher Verfahren mit seinem Obermaß an unzweckmäßigen Schaufenster: "Ad!tung, Hausfrauen! Dies~n großen Knüppel
nur erfolgen, wenn sie dem Gericht notwendig scheint. Man und deshalb die kindlichen Zeugen nur verwirrenden Ver- könnte man für zehn Pf~nnige kaufen, wenn es keinen Reio:h..soll den Voreid (der vor der Aussage erhoben wird) durdJ nehmungen, die Suggestionen und irritierenden Einflüsse, di~
unterernährungsminist~r gäbe und keine Getreidewud-Jerzöllel" Der
den NadJeid ersetzen. Die Eidesleistung soll sich nur auf einen von der Hauptverhandlung ausgehen, a\1 das zeigt, daß in
Mann bekam wegen Beleidigung des Reid-Jsministen fiir Erniihrung
Teil der Aussage erstred.en. "{Sehr gut! Das würde zahllose solchen Fällen ~nders als bisher häufig üblich vorgegangen
und Landwirtsduft einen Strafbefehl über JOO Mark; das Sd!öffenMeineide verhindern, die auf Bagatdl-Lügen zurüdtgehen.) werden muß, soll es nicht immer wieder zu Feh!uneilen gericht Berlin-Mitte hielt eine Geldstrafe von 75 Mark für au,_
Die Zeugen .sollen grundsätzlich unbeeidigt vernommen wer- kommen.
M.
reid..er.d, da der BäckermeiSter aus - Du m m h e i t gehandelt
den, nur wenn die Beeidigung zur Begründung der rid1cer·
habe.
IidJen Uberzengung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer
Pcnsionspreise. Der pleitegegangene Piidlter der preußischen DoAus~age unentbehrlich ist, soll der Eid verlangt werden.
Felix B r es s a r t, der bis jetzt in den blöden Militärfilmen mäne Königshorst bezahlte für seine Rennpferde täglid! sieben
Eine andere Diskussion galt der Reform des Staat>ange·
hörigkeitsgesetzes. Geforder~ wird die länpt .fällige~ nie ein· >ein Talent an Trotteleien verschwenden mußte - zum hem· Mark Pension. Ein Landarbeirer mit Familie erhielt bei ihm höd!geführte Schaffung der Relchsangehorlgke,t, neben mungslosen Vergnügen eines Publikums, das durd!aus nichr stcns 2,90 Mark pro Tag.
der die Landesangehörigkeit nur eine sekundäre Rolle spielen nur aus Dienstmadeben und Kontorjünglinsen besteht, und
Alkohol In New·York entdeckten Beamte der Bundesbehörde
solL (Bayerns Vertreter von SdLeurl-Defersdorf protestiert_e zur Freude der geschäftstüchtigen Filmfabrikanten - , Bres· eine große Branntwein-Gcheimbrennerci. Es wurden 74000 Lit<:r
san
will
nicht
mehr.
Er
fühlt
sich
als
Künstler
vergewaltigt
,,mit großer Schärfe"; die bayrischen Belange waren somLt
Alkohol im Werte von rund einer Million Dollar besd!lagnahmt.
aufs trefflichste gewahrt. Eine Minderheit schlug sich auf seine und ist entschlossen, in Zukunft keinerlei Militärfilme mehr - Die Brennerei bdand sid-J in allernädlster Nähe der Prohibizu
spielen.
Seite, die Mehrheit hielt zum Referenten Koch-Weser, der
tionsuntrale.
Eine Hoffnung für den kommenden Filmwinter? MitnidJden obigen Vorschlag gernadLe hatte.)
Neugesd..affen. Es gibt nicht nur Abbau in Deutschland (Abbau
Zu den wichrlgsten Ergebnissen des Kongresses gehört eine ten! Offenbar sind vor dem heroischen EmsdJluß Bressarts
von mehreren tausend Lehrern zum Beispiel), es gibt audl nodt
Entschließung, in der gefordert wird, daß diejenigen Teile noch rasdJ einige Kommiß-Zugstücke mit ihm gedreht wor·
des BürgerlidJen Gesetzbuchs, in denen das Re c h t s v e r • den (die Siegel-Monopol-Film kündigte wenigstens vier Dres- Aufbau, Neusd-Jöpfung. Ha< dodJ die Ted-Jnische Hod!sd!ule Braunschweig anläßlidl der Elllw~ihung des Forschungsinstituts für Erhältnis zwischen Ehelatten geregelt ist, der ver- sartfilme an). Der K!einlcutegeschmadt von vorvorgestern
ziehungswissenschaft~n den neugesd!affenen Titel des Dr. cult. zum
wird
also
auch
diesen
Winter
~uf
seine
Rechnung
kommen.
änderten wirtschaftlichen, sozia en und kulturellen Funktion
der Frau angepaßt werden. Gefordert wird: "die J'l.nderung Zumal ein gut Teil der übrigen deutschen Produktion unge- erstenmal verliehen. - Unsern Glückwunsd!l
Das HeilmitteL Auf den Wägekarten der allenthalben aufgestell·
der gesetzlichen Bestimmungen auf den Gebieten des persön- fähr auf demselben Niveau suht wie die Bressartfilme. Neben
lidJen Eherechts, des gesetzlidJen und vertraglichen Güter- ihn_en wi~d es. eine ganze Reihe weiterer Militärfilme geben: ten Seca-Personenwaagen steht dn hübsd-Je Sprud-J: "Wer sich oft
rcdits, des RedJtsvcrhältnisses zwischen Eltern und ehelidLen "Dienst 1st D1enst" (das Blödeste vom Blöden), "Der Stoh: wiegt, kennt sid!. Wer sich selbst kennt, dem g(ht's gut". - Mon
Kindern und des Vormundschafrsrechts". Diese Stellungnahme der 3· Kompanie", "Die Schlacht von Bademünde", "Der sollte diesen Winter das ganze deursdJe Volk auf Seca-Wugen
des Juristenrags ist sehr dankenswert. Es ist längst notwendig, schönste Mann im Staate" usw. usw. Ihnen würdig an die wigen. Zweimol täglich.
daß die heute noch immer bestehende tatsächliche Rechtlosig- Seite stellt sich eine große Anzahl Filmpossen diirftigsten
Old Shatterhands Meisterwerk. Im Brirlkasten der "Roten Spur"
keit der Ehefrau aufgehoben und durdJ die Gleichberedlti- K~libers, sowie der übliche goldige Operettenmist, zum Teil (herau<gegeben vom Bund freier sozialistisd!er Jugend) liest man:
gung mit dem Mann enetzt wird. Freilich wäre es schön ge- mn weanerischem Schmalzaufstrich. Das ach so beliebte Pri- "Am kommunistisd-Jen Manifest hat Friedrid, Eng<ls mindesteJL<
wesen, wenn sich die Juristen hätten emschließcn können, vatsekretärinnenthema wird in dem h!m "Wie heirate ich eben>oviel Anteil wie Kar! May
auch für die u n ehe I i c h e Mutter Selbstbestimmungsrecht meinen Chef?" wieder. auf die alte Weise abgewandelt; im
Barden·Poesie. Bericht über die Versammlung einer Metzgerund Verantwortungsrecht zu verlangen. Sie kann z. B. nie "General York" - "em grandioses Zeit~emälde in gewaltiVormund ihres Kindes sein. Wenn durch eine Reform die gen Ausm~ßen" - setzt sich der vaterländische Unterricht Innung: "Zunächst brachte der Innungs-Singebor unter Meister B'r.
Ehefrau - die schon jetzt in gewissen Fällen die Vormund- fort, den man seither dem Publikum durch die Fridericus- kundiger Stabfü~rung feierlidJ und dodJ markig das Lied: "Hebt
schah übernehmen kann - in dieser Hinsicht noch weitere filme über Gebühr zuteil werden ließ; einige Abenteurer- die Herzen empor" zum Vortrag." - Rindermarkt Kalbsheruni
Schweineschmalz!
Rechte (mit Redn, mit Recht!) erhalten wird, so wird der filme werden dem Publikum ebensosehr die Flucht aus der
Jubelfeier . .,Dreihundertjähriges Brand- Jubiläum der Reiduheute schon bestehende Abstand zwischen ihr und der recht- u?angenehmcn Wirklichkeit ermöglichen, wie ein paar neue
stadt !sny" übersd-Jreibt das "Stuugarter Neue Tagblatt" einen
F1lme vom RummelpLuz und von wdtferner Romantik.
losen unverheirateten Mutter noch. verbreiten.
Das Gesicht des deutschen Films wird also annähernd so Arukel über den Brand, der I6Jl last die ganze Stadt zerstörte,
Diese drei Themen waren wohl die bedeutendsten, die auf trübe sein wie die ganze deutsche Lage. Gewiß, wir werden "vnhccrende Not und grausiges Elend brachte". - Mag sc:in was
'
dem Kongreß diskutiert wurden. Ob au> den fortschrirdichen n~ben dem mit.tel~äßigen Mist sicherlid1 auch wieder einige will, es wird gejubelt.
Beschlüssen und Forderungen sich praktische Folgerungen er- F~lme ha.bcn, d1~ s1ch sehen lassen können (angekündigt sind
Freudiger Optimismus. Aus einer Ankiindigung des Bressatt·
geben werden, wird sich ja zeigen. Selbst wenn es der Fall Fdme mLt JannLngs, von Granowsky, Kästner usw.), wenig- fi_lms "Trara um Liebe": " ... Ein schwungvolles Lustspiel ... mit
sein sollte, so wird es höchstens zu einzelnen Reformen kom- sten~ was Regie,, Foto~r~fie ?der schauspielerische Leistungen sul\cn Madels und fcsdlen Jungen, mit reizender Musik von Ha.n•
men, die nichts weiter sein werden als eben Reformen, das betnfft, aber MLrte!maß,gkeLt und Schund werden überwie- May, wie es die vielen Menschen wünsd-Jen, die im Lid-Jupieltheam
heißt Ausbesserungen, Flickarbeiten. Eine grundsätzliche und gen. Was auch die besseren 1mmer wieder vermis1en lassen
Erholung suchen, und es mit freudigem Optimismus verlassen wo!·
wesentliche Ji.nderung des Rechrs kann nur aus einer anderen ist ernsthafte Diskussion, die nicht ins Unverbindliche und lcn." - Man kann die sanfte Idiotie, die von diesen Filmen 111'1·
wirtschaftlichen und sozialen Gese!!schaftsordnung erwachsen; Verwaschene abgebogen wird, Gesinnung statr Charakterlosig- geht, auch so heißen.
denn das Redlt ist ja nichts Absolutes, sondern die Kodifi- keit, die nur an den Problemen herumtupft.
Rizinusöl. Das "Tempo'' gibt seinen Leserinncn, die Wert aul
zierung der Rechts a u f f a s s u n g der jeweils an der Macht
Wie man gefährlidJe Themen behandelt, bis sie im schlech- >;utcs Aussehen _legen und gerne sdlön gebogc11e, dichte Wimp.ern·
Max Ba r t h
befindlidJen Klasse.
testen Sinn_e p~b.!ikumsreif sind, zeigt die Ankündigung des haare haben mod!tcn, den Rat, die Wimpern vor dem Schlzf<oanfangs ffilt e1n!ger Spannung erwarteten Films der Frau gehcn mit ei~em weid-Jcn, in Rizinusöl getauchten Bürstchen na<.h
Dr. Kienle "Aus dem Tagebuch einer Frauenärztin". Es heißt oben, respektive nacll unten zu bürsten. - Ein Löffel "innerlid!"
Kürzlid! hat Kurt Großmann über einige Sittlichkeitspro- dort: "Nicht in den Streit über Nutzen und Nachteil de~ viel wUrde da aud, nichts schaden.
zesse berichtet, bei denen auf Grund fragwürdiger Kinder- bef~hdeten Abtre_ibungsparagrafen will dieser Film eingreifen
Ad!tung, Tollwut! Das Rundfunk-Archiv besitzt eine Platte auf
aussagen Menschen auf Jahre ins Gefängnis oder Zucht- . . . Man_ k_ann ~·eh ~usmalen, was er demnach bringen wird:
haus geschidtt worden sind. Um die seihe Zeit fand in Berlin- wahrschemhd1 em b1ßd!cn Sensationshascherei und ein Ab- der das "?heraus cha':aktcristische Bellen" tollwütiger Hunde 'fest·
Moabit ein BlutsdLandeprozeß statt, in dem ein früherer biegen der Diskussion auf gefahrlose Nebenge!eise. Es dürfte gehalten J<t. Man wdl beim Ausbrechen von Hunderollwut der
Justizangestellter zu zwei Jahren Zuduhaus verurteilt wurde, c!n Musterbeispiel werden für den Geist unserer Filmproduk- lkvolkerung d_e; betreffenden Gegend die Platte zu Gehiir bring.n,
damn ..rechtumg entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen wer·
K. B.
weil er sich an seinen acht und elf Jahre alten Töchrerchen tion.
den konnen. - Man w1rd zweckmäßigerweise immer acht Tage
vergriffen haben soll. Der Angeklagte, der sich bf4, der VerNicht nach seinem Geschmack
.-or Ausbrud, der Tollwut die Platte laufen lassen.
kündigung des Urteils aus Verzweiflung die Pulsadern :w
öffnen versuchte, beteuerte fongesetzt seine Unschuld und
ln der "Süddcutsdlen Zeitung" sdlreibt allwödlentlich einer dn
versicherte, daß ein Racheakt seiner Frau vorliegen müsse, die unter dem Pseudonym "Der arme Mann im schwilbi<chcn Wald"
Mitteilungen des Verlags
sidJ von ihm habe scheiden lassen wollen, um einen andern lebt, eine Kritik der Darbietungen dc< S Lidfunk s. Stil a Ia
für
den
Fonds
der S.-z. SLnd eingegangen: bis 3· September:
Mann heiraten zu können.
Leberedle Hühnchen, rnodemisicrt durch eine Dosis dcutschnatio98,p Mark: vom 4·-'7· September: I7>JO Mark; zusammen:
Was aus der Verhandlung durch die Presse bekannt gewor- nalen Pauiotim1us und Abneigung gegen "Asfalt-Kultur".
115,30 Mark.
den ist, läßt auf jene primitive Einstellung gegenüber KinderIn der Nummer vom 10. September z. B. schreibt der "arme
aussagen schließen, wie sie leider heure noch weithin üblidJ ),1an~" u._ a.: "Von d.r "Arb.iterdidltung" müßte id1 wiederholen,
>oo Abonnenten sind infolge des vierwöchigen Verbots verloren·
ist. Der Gerichtsarzt erklärte kurz und bündig, daß es keinen was •ch unrncr Wieder von ihr geoagt habe; sie betont nur den g_egangcn. Wer hilft >oo neue gewinnen? Der heutigen Nummer
Grund gebe, an der Wahrhaftigkeit der beiden kindlichen Sklave:' und spridlt. mir viel zu wenig von dem Gliick, da< of< das
hegt e1ne Bestellkarte bei; bitte benützen, um einen Bekannten
Zeugen Z<.I zweifeln, und der Vorsitzende meinte, es sei doch Hcn 1m ra"hen K"td wärmer schlagen !:ißt als das Fettherz des
zum
Abollncmcnt !Ur Oktober zu gewinnen!
undenkbar, daß eine Mutter ihren Kindern derartig haar- um <eines zweifelhaften Glücke, beneideten Reichen."
Der Oberreidlsanwalt in Leipzi~ hat gegen He r m a n n List
sträubende Finzelheiten in den Mund legen könne, wie die
Mit den Reichen in ihrem "zweifelhaftem Glück" kann man nur
Kinder sie bei ihrer Befragung über das Verhalten ihres
aufgrund des 1n Nr. "9 der S.-z. erschienenen Artikels "Bankrmt
innigstes Mitkid haben; Armut dagegen, sagt Rilkc, "Armut ist
Vaters geschildert häuen.
--: _und nun?" Anklage wegen Vorbereitung zum Hochverrat und
e111
großer
Glan>
'"'"'
innen".
Nun, wer nur einen kleinen Einblidt in die Literatur über
••mger anderer Vergehen erhoben. Die Voruntersuchung ist er·
Kinderaussagen getan hat, wird mit einem "undenkbar" voröffnet.
Die Mathematik der Millionäre
sichtig sein und nich.t darauf sein Urteil aufbauen. Es werden
jähr!idJ von Kindern eine Unmenge tdllster Anschuldigllngen
Man ~nnnert. sich_ der ~cidcn Million:imöhne Löb und Leopold
gegenüber ErwadJsenen (hauptsächlich _auch Lehrern) vorge- aus Cluago,_ d,c Clnen. jungen Verwandten zu Tode gemartert
bracht, und man hat genügend Bewe1se dafür, zu welchen haben, um d1c Qualen •hres Opfers >.u Hudieren. Der Einfluß der
heillosen Verstrickungen sie oft führen,. sobald sie nur mal Eltern brachte c; damals ZClwege, daß das Urteil statt auf Tod auf
das Lidlt der Offentlichkeit erb!ickr haben. Wenn sich schon lcbenslänglid-Je ZudahauS5trafc lamete. Nun hat man ihnen erlaubt
•brc Studien fortzusetzen. Beidc studieren Mathematik. In be~
Slimmtc_n Z_eit.Lb<tiindcn erscheillen im Zuchthaus Kommissionen
der U~•vemtät von lowa, um die Straflinge zu prüfen. Angeblich
>Lnd d,~ Pr_ofessor~n auß~rordcntl!ch erstaunt Uber das groß~ Wissen der Be,dcn. Emgewe.hte behaupten allerdings, die ganze Sach~
sei anangLert, um die tlffendicllkcit auf eine Begnadigung vorzubereLten.
Wenn der Vater Millionär ist, läßt sich mathematisch beredlnen ..
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Vor einerSpaUune der SPD?
13. Oktober wird der R e i c h ~ t ~ g zuJammentreten.
Wenn e~ schon in den nächHen Wochen zu einem AusDa d1e Regterung keine Mehrheit hinter Jich hat, auf die sie :chluß _der "Linken" kommen sollte, TOr der .Abstimmun;;
sich u~~edingt verlassen kann, hat Brüning mit dem Reidu- tm Redmag . odc~ im AnsdJ.lu_ß daran (wegen Disziplintagspra~Jdentcn Löbc vneinban, daß die Regierung eine ErBrudl), dann 1st die Mehrheit ßrünings gefährk~ä:ung ab~eben wird und daß mit der Billigung bzw. Mißdet. Er hat dann nur noch die Wahl, zur offenen Diktatur
bdhgung dJeser Erklärung die Abstimmung über alle vor- überzugehen oder die "nationale Opposition" in die Regienmg
begenden Anträge _und lnte_rpell~tioncn verbunden werden 1.u nehmen. Hugenberg ist bereit. J e t z t s t e h t a II es
solL_ D. h.: der ~eJdJStag: w1rd steh nur für oder gegen die auf Spitz und Knopf.
Re~_,erung ent_scheJdcn können; _alles übrige wird in den AusSoll ich aus jeder dl'r 50 Nummern der S.-Z., die seit dem
schussen erledigt werden. Auf dtese Weise hofft Brüning aud. 14. Septernher 1930 erschienen sind, Sätze zitieren, die auf
diesesmal eine Mehrheit zu bekommen.
die ~otw~ndigkeit dieser Entwiddung hingewiesen haben?
Da Herr Löbe mit dieser Taktik einverstanden in 1 kann Ich w,dl rmr's sparen. WidJ.tiger ist es, jich die Gründe dieser
man annehmen, daß die sozialdemokratische Par- Entwu.:klung nocheinmal klar zu machen: Die sich immer
t e i di~ Parole ausge?en wird, für Brüning zu Himmw. Es
mehr verschärfende Wirrschaftskrise zwingt di<' Regierung
lrlgt SH:h nur, ob dtesesmal alle Abgeordneten der Parole zu Maßnahmen, die in der Form immer diktatorischer und
folgen werden. Schon bei der Abstimmung über den Panzer- im Inhalt immer arbeiterfeindlicher werden. Toleriert eine
kreuze_r sind ja einige "Linke" aus der Reihe getanzt. Da refo:mistische Arbeiterpartei diese Regierung, dann m u ß sie
das W•f!terprogran:n:• das die Regierung dem Reichstag vor- ausemandergesprengt werden, m u ß sie ihren Einfluß auf die
legen wtrd, noch eimges schwerer zu tolerieren sein wird als Massen verlieren. Dadurch wird sie aber für die Regierung
de~ Paf!zerkreuz~r, werden die "Linken" noch weniger geimmer unnötiger und wertloser. Gleichzeitig wird die Rechte,
neigt sem, für d1e Partei zu stimmen. Vielleicht sind sie am die alle Vorteile der Opposition genießt, immer stärker und
13. Oktober überhaupt keine Parteimitglieder mehr?
für die Regierung immer wertvoller, vor allem wegen ihrer
in Krisenzeiten so nötigen außerparlamentarischen HilfstrupAm Dienstag, den 22. September hat der so z i a 1d e rn o- pen. So muß es irgendwann einmal zu der Entscheidung
k r ~ t i sehe Parteiausschuß getagt und in einer Ent- kommen, vor der wir heute stehen.
Ob Seydewitz diesesmal noch nachgibt oder nicht, ob di~
schheßung erklärt, "daß die Zugehörigkeit zur D e u t s c h e n
Friedensgesellschaft und die Mirarbeit an der Zeit- Entscheidung nodJ im Oktober oder einige Monate später
Jchrift "Das andere Deutschland" unvereinbar ist mit der fallen wird, ist ja gleichgültig. Fallen wird sie einmal. Und
wenn der Parteivorstand wirklich ernst madJ.t und auch nur
Zugehöri~keit zur Sozialdemokratisdten Partei Deutsdtlands".
Audt dieJenigen, die Sonderbestrebungen wie die "M a r x i- einige tausend Mitglieder ausschließt, dann wird die Abbröckestisehe Büchergemein.de" (eine Organisation der lung bei der SPD wohl ganz von selbst ein <ascheres Tempo
•
Seydewitz-Gruppe) oder die "Freie Verlagsgesellschaft" (in annehmen.
der die linksoppositionelle Zeitschrift ,,D i e Fa c k e 1'' erWo werden die Ausgeschlossenen oder Abfallenden hinscheint) unterstützen, werden aus der Partei ausgeschlossen. gehen? Die "linken" Abgeordneten sollen in Düsseldorf
Das ist ein offenes Ultimatum an die Seydewirz-Gruppe. letzte WodJe sdton beschlossen haben, eine neue Partd,
Der Parteivorstand wird natürlich nicht nachgeben (schon auf eine Art USPD, zu gründen, der sich wohl die "Linkssoziaeiner früheren Tagung des Parteiausschusses soll ein Abge- listische Arbeitsgemeinschaft" (Küner) anschließen wird. Werordneter gesagt haben, man dürfe, wenn man die Tolerie- den viele Anhänger folgen? Man kann jetzt schon sagen, daß
rungspolitik retten wolle, auch vor dem Ausschluß von eine solche Parrei zwischen SPD und KPD keinen Be30 ooo oder 40 ooo Mitgliedern nicht zurückschrecken), und stand haben w i,. d. Die harten Tatsachen haben die
Seydewitz scheint diesesmal entschlossen zu sein, es nicht auf Illusionen des Reformismus zertrümmert; sie werden rasdt
ein Kompromiß ankommen zu lassen - also Spaltung der auch die neuen lllusioncn, die eine sokhe Parteigründung erwecken wird, zunichte machen.
H e r m an n Li s t
sPD>

Von kommenden Dingen
Wie wird der nächste Krieg aussehen?
Von Konrad Riq;er

,\~

•

Die englische Katastrofe
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Englands n~chzuahmen. Seite an Seite mit dem perfiden Albien gegen Frankreich! "Französlinge" versicherten zwar immer nO<h, Paris sei der Angelpunkt der Weltwirtschaft, aber
die T arsachen hätten nun gezeigt, daß die französisdJ.e Wirtschaftspolitik "marod" geworden sei. Warum sidJ. also mit
dem kranken und schwachen Frankreich einlassen? "Nichts
hat sidt durch diesen Vorgang (die Abschaffung der Goldwährung in England) mehr erübrigt als der Besuch der Herren Lava! und Briand in Berlin. Was wollen die Herrschaften
denn eigentlich noch hier?"
Nun, das werden die Heuschafren dann sd:ton selber sagen,
und sie werden deutlich zu verstehen geben, daß sie auch die
Macht haben, das durdtzusetzen, was sie wollen. Sie haben
nämlich nodt gar nichts davon gemerkt, daß sie jetzt die Besiegten und die Engländer die Sieger sind.
Der Entschluß der englischen Regierung, die Goldwährung
aufzuheben, ist ein Eingeständnis der SchwädJe, der größten
Not; die von mancher Seite erhofften wirtschaftlichen Vorteile werden wahrscheinlich sehr gering sein; politisch bedeutet der EntsdJ.luß eine Sd1wädJ.ung Englands, an der heutigen
Machtverteilung zwischen England und Frankreich ändert er
nichts, auf keinen Fall ändert er das Verhältnis zugumten
Englands.
Pit t

In der englisdJ.en F I o t t e, die den Stolz und eine der
stärksten Stützen des Imperiums bildete, sind Meutereien vor·
gekommen. Das Gespenst des "Potemkin" ist gesehen worden.
Ein bedenkliches Zeidten dafür, daß die Fundamente schwadt
geworden sind\
Das Pa r l a m e n t wird jetzt auch in England, dem klassi·
sehen Land des Parlamemarismus, an die Wand gedrückt werden. Die Regierung macht sich bereit, mit Notverordnungen
zu regieren. Das Gespenst der Diktatur geht um.
Und nun sind in England, das bis 1914 Weltbankier war
und auch heute noch über eine große Kapitalmacht verfügt,
auch die Finanzen ins Sdtwanken geraten: die Goldwährung ist aufgehoben worden. Das Gespenst der Inflation
taucht auf.
An dieser Stelle möchte ich midt in den Streit darüber,
ob Golddeckung überhaupt nötig iit, ob die Goldwährung
günstig oder ungünstig auf die Wirtsdtaft wirkt, nidtt einmischen. Das englische Beispiel eignet sich nidJ.t gut zur Debatte über dieses Thema. Denn die englische Regierung hat das
Pfund nicht deswegen von der Goldwährung gelöst, weil sie
die Goldwährung als unnötig erkannt hat, sondern weil sie
"Wenn Deutsd!!and ent sed:n bis sieben Millionen Arbci ..!ose
den Ffundkurs einfad:t nicht mehr halten konnte. Sie hat aus
Not gehandelt; sie hat ihre finanzielle Sdtwäche eingestanden. hat, dann wird "' seine Forderungen sd.on hcrabsd.raubcn."
Ed>o dc Paris
"Es ist sinnlos, diese Not als Tugend zu interpretieren"
(Frankfurter Zeitung). Ob ihr der SdJritt viel nützen wird,
Hugenberg ist bereit
ist sehr fraglich. Wirtsdtaftlid, und politisdJ. sdJeinen die
Seit
Jahren
i"
es
einer der größten Fehler der Linl«prc"•· tbß
Folgen zunächst eher schädlich für das englische Imperium zu
sein. Wirtschaftlich: die Kapitalflucht aus England verstärkt sie H u g e n b er g untem:hätzt. Auch die beiden Reden, die Hu·
sid,; manche Länder, deren Währung b!sher an das Pfund gcnberg '''" adn Tagen auf dem Pancitag der DNVP in Stcttin
gekettet war (z. B. Griechenland), lösen s1ch vorn Pfund, und gehalten hot. hat sie nic:ht gebührend gcwürdi~L
Gewiß, d.e Thcori~n, die Hugenbcrg Uber nationalen und in~<r"
dadurch geht auch der finanzielle Einfluß Englands in diesen
Ländern zurück. Politisch: die Dominions fühlen noch mehr nacionalcn Kapit;;.li>mus vor~ctr.lgen hat, .>ind k<>nfus. Aber die
prakti<d!e Politik, die er i11 den lernen Jahrc!l gerrieben hat, wor
als bisher den Drang zur Selbständigkeit.
_Aber kann England, wenn jetzt der Pfundkurs sinkt, nicht um einige. erfolgreicher als ehe der Linken, die immer nur über
letc'hter als bisher exportieren? Können Regierung und Unter- H<•gcnberg ge~por<ct hat. Konsequenter Redn<kurs - ein swrer
ne_hmer jetzt nicht die Reallöhne herabsetzen, ohne die No::- Bod<, der seine Partei zerschlii~t. Volksbegehren ~eltc'!l den Young·
mmal!öhne anzutasten, also wahrscheinlid, ohne auf orgam- Pbn - lächcrlidl. UntcrstUt>.ung der Nationalsoz1ali.<ten - Hitlcr
sierten Widerstand zu 110ßenl War das nid1t vielleicht der wird Hugenbcrg <dlOn fres«n. Volksbt)',ehn•n gegen die Preußen·
Zweo:k der ganzen übungl Die meisten deutschen Blätter regicruog - "'" will er denn, seine Partei wird ja immer kleiner.
Aber scia Einfluß immer gröflcr. Denn er hu gewußt, daß die
~aben im ersten Augenblick tatsächlich angenommen, die eng·
hsd!e Regierung habe bei der Aufhebung der Goldwährung Zeit für ihn arbeitet. ln der äußeren Politik erkidcr die Rc~ierung
[:~nz bewußt solche Absichten verfolgt. lm.wischen hat sich eine Nicderla~c nach der andcm (zum Teil nidu ~aoJL ohne Sdwld
dte Beurteilung allerdings etwas geändcn . .,Vieles deutet d~ der tutiollalen OppoiLtio<~), al<o wird einmal die Zelt knmmcr., d"
rauf hin", sd1reibt z. B. die "Fr.1nkfurtcr Zeitung" in einem auch die Rcd>t< hcranf,cco:;cn werden muß (.,Es ergibr sidt aus
Artikel "Engbnds Spiel mit dem Feuer", daß der ... Ent- ,,!le,lem der Sdllu!\, d"ß die Führun~ der grugcn intcrn.ttionalcn
schluß, die Goldeinlösung einwste!lcn und den Pfundkurs V1·rhaodlungen der nlchsten Zeit ,idt auf r<dlts stüt<en mul;", hat
er auf dem Parwtag geSJ[;l). !ot der irlncrc·n Politik ... , dnd> da
au<~wichen zu lassen, nicht ein Akt kühler und raffinien:er
Überlegung, sondern vielmehr ein Akt der Kopf!osigkeit ist." las<Crl wir Hu!;enbcrg selber reden:,.\~'" könntc•n uns in die Rolle
hit>einver>ctz<tl, daß wir mot dem vom Reich<pdsidcntcn ~cstiitZtcn
Was vollends die nationalistiscben Zeitungen in ihrem ]~ eichskall;.lcr ein Spid mit vcrtcilrcn Rollen g:c,piclt hiittc•n, Clll
entcn Freudentaumel geschrieben haben, das wcnkn sie wohl Spiel, das dcc Sozialdctnokrati< ;·or den Augen ihrer W:ihler deutheute schon selber als Hirnge<pinste bezeichnen. ,.So trifft lic-h >!chtbar Verantwortung und Sc·huld "ufcrlegt, eilt 5p,d, Jas ZU·
der Stoß, der von England kommt, in erster Linie Frankreich gleich nach und nach alle Mada in die Hand des lttidJSpr:OsiJcntcn
und die B,mk von Ffankreich. Diese schmort ntm in ihrem icgt. Wenn di~>e5 Spiel ,L,mit oh<chlii.l>c, J~i\ im ~c<igmtcn Augen·
Es kommt nun alles darauf ~n, daß dem Stoß, den b) ck J c o~roßo Sdll'."enkung: nadt redlts "'r Rctcung des VorrrGolde
1
1
Engbnd gegen die finanzielle Vorherrschaft Frankreichs in la~dt<
cimr;n, so würde ,hm die Ge,chidltc die Note eint; großen
dn Welt mit seiner Lösung vom Goldstandard führte, mit lind guten Spieles geben. Aber dieser ,\LJg<•nbEd< wOre nunmd>r ck"
~ll~r K_raft und mit jeder ·Möglichkeit na(hgestnßm wird."
Die ironische foron darf mcht darüber täuschen, doß Hugenberg
Mtt dtescn Worten will die .,Süddeutsche Zeitung" die
deut<t·hc 1\q;:c-rung auHordcrn, das "mitreißende Bei;picl" wirklich so gered111ct h:!t.

Die französische Armee hat Anfang Septernbu
~roß~ Herbstm:möver abgehalten, und zwar in der Cham·
pagne, einem Gebiet, in dem die Dörfer alle neu gebaut und
die B~ume alle nod. sehr /"ung sind und in d<"m man hie und
da in ein kleines Krater och stolpert. (Hoffentlich wußten
die 2ojährigen Soldaten, woher die Löcher stammen.)
Die "Roten" griffen von Soissons aus an. Es war ein anderesBild als in den Jahren 1916-18. Kein Grabenkrieg, sondern Bewegungskrieg. Die Infanterie ging häufig im Schuta
TOn Wolken, die von niedrig fliegenden Aeroplanen erzeug'
wurden, vor; die leichten Tanks, die fO-so Kilometer in
der Stunde zurücklegen und ~He Hindernisse nehmen, waren
Ton Kavallerie begleitet. Im Endkampf konnten die Zuschauer wgar einen von Spahis in wehenden Mänteln ausgeführten Kavallerieangriff bewundern. Die notwendigen Verstärkungen wurden auf Lastwagen über große Entfernungen
weg herangebracht (für die "Blauen" z. B. aus Verdun). Die
Beobachter in den Flugzeugen waren erstaunt über die Leere
des Schladttfeldes; die Truppenbewegungen gingen alle sehr
rasch vor sich, von den Fliegern häufig nicht bemerkt.
Das ist so das Wesentliche, was man aus den Berichten
über die französischen Herbstmanöver erfährt. Geben sie ein
zutreffendes Bild vom kommenden Kriegl

•
In I t a I i e n haben zur gleichen Zeit Manöver stattgefunden. Das Hauptquartier der Partei A war Mailand, das
der Partei B war Rom. Sofort nadt Abbruch der diplomatischen Beziehungen, um Mitternadu, stiegen von allen Flugplätzen ~ittel- und Süditaliens die Flugzeuggeschwader auf,
um zwe1 Stunden später den oberitalienischen Kriegshafen
Spezia anzugreifen. Im Lauf einer VIertelstunde warfen sie
eine solche Menge Bomben ab, daß Spez.ia für .,fast gänzlich
zerstört" erklärt wurde. Zwar wurden die Flugzeuge der
Partei B dann von Jagdfliegern der Partei A zurückgeschlagen, konnten aber diese in eine Schlacht verwickeln, so daß
Spezia doch schutzlos war, ab gegen Morgen besondere
Sturmabteilungen der Partei B aus geringer Höhe Maschinengewehrfeuer auf die Plätze und Straßen der Stadt richteten
und Gase und giftige Flüssigkeiten ausgossen. Später erschienen dann nochmals Bornbenflugzeuge und warfen ihre Geschosse aus 4ooo m Höhe ab. Spezia war "vollkommen vernichtet".
So wie Spezia erging es in den fünf Tagen des Manöveo
~uch anderen Städten: sie wurden in einigen Minuten vollständig zerstört. Die Abwehr versagte überall; die Abwehrgeschütze hätten ja nur die eigene Stadt bombardiert.
Als auch Mailand, das Hauptquartier der Partei A, angegriffen wurde, mußte die Manöverleitung erklären: "Nach·
mittags fünf Uhr, während das Bombardement von Mailand
unerbittlich weitergeht, hat die Nation A, deren Leben nunmehr vollkommen zum Stillstand gekommen ist, der es nicht
gelungen ist, ihre Mobilmachung zu Ende zu führen und ihr
Heer zusammenzuziehen, weil alle Dienstwege de~organisiert
sind und weil die Zivilbevölkerung vollkommen terrorisiert
ist, um Waffenstillstand gebeten. Die Operationen haben so
ihr Ende gefunden."
Der Krieg war also aus, bevor er richtig begonnen hatte,
bevor auch nur die Gegner ganz mobil gemadtt hatten. Wird
der Krieg der Zukunft so aussehenl

•
Kurz vor den italienischen Manövern haben zwei italienische Offiziere in Zeitschriften darübl:r diskutiert, wie der
kommende Krieg aussehen werde. Der eine sagte, der Krieg
werde von der ersten Minute an mit allen Mitteln, vor allem
mit Flugzeugen und Autos, und mit der äußersten Krafransrrengung geführt werden, mit dem Ziel, die Industrie- und
Verkehrszentren des Gegners zu zerstören und womöglich
die vollständige Mobilisierung des Gegners zu verhindern;
der Krieg werde rasch entschieden werden. Der andere Offizier hat darauf entgegnet: Auch die stärkste Luftflotte könne
das Leben einer Nation nicht stillegen. Auch eine siegreiche
Luftflotte habe Verluste, mü~se sich zurückziehen und neue
Kräh~ sammeln, und dann würden wieder die Massenheere
den Krieg führen, und dieser werde nicht so rasch entschieden
werden.
Sd1einbar haben die italienischen Manöver dem ersten Offi7icr rcdu gegeben. Aber - Manöver sind nicht der ErnstfalL Manöver sagen gar nichts aus über die Art des zukünftif;Cn Kriegs. Beweis (wenn einer nötig ist): der Unterschied
zwi;J1cn den französischen und den italienischen Manövern.
Ma11över werden so geführt, wie es angeordnet wird. Da könn<:n Rcitenegimenter gegen Tanks vorrücken und 100 Flug7,cuge eine Stadt in 10 Minuten zerstören - ob es in Wirklichkeir so gehen wird, ist eine andere Fraße.

•
August 1914 hat kein MensdJ gewußt, wie der
Kriq; im Jahre 1915 oder im Jahre 1918 geführt werden
"Unk - _heute _weiß niemand, w!e. der kommende Krieg
aussehen wrrd. N1cmand; weder M1htärs noch Latcn, weder
Miliuristcn noch Pazifisten. Die einen sagen, die Hauptw~ficn seien die Flugzeuge, die andern die Tanks; die einen
halten nach wie vor ein Volksheer für notwendi~, die andern
wollen >id, mit einer klcir~cn Armee begnüge~. Die cmen
gbubm, der Krieg werde nad1 einigen WodJ.en he<·ndet sein
(hat man nidu auch im August 1914 so ges~gt?), d1e andern
halten emc _l:ingcre Dauer flir wahrsd1einlidJ.. Die cinc·n sagen,
er werde dtc pn7.e Welt in Trümmer legen, die .1ndcrn, er
werde vorübergehen wie die Kriege vor ihm. Ar:t ehesten
scheint noch darüber Einigkeit zu herrschen, dal1 d,·r h.omm•·•Jdc Kneg nicht in einen Stellungskrieg erstarren ' erde aber wer will das mit Sicherheit vorauosagen?
Aber darüber mögen sich andere Leute der~ i\ >pt zerbrcdlCll. Wichtiga als die Methode, nach der der ;,,,,.,r.>ende
Kri~s geführt werd~n wird, ist die Art, wie er h ,. c n d e t
werden wird.
Am

1.

Die Golddeckung
Die Bank von Eng I an d zahlt oeit zo. Scptemlwr für
englische Pfunde kein Go I d mehr aus. England hat alw
- vorübergehend, wie versichert wird - d1~ Goldwährung
aufgegeben, es ist zur Papierwährung überg~gan~en. 0.15
Pfund ist iniolgedesscn um ), um ro Prozent gehllcn; vicllcidlt ist es nod1 weiter gewnkcn, bis diese Zeilen gedruckt
sind.
Woher kommt das? Was hat es 7U bedeuten? Was wird
daraus entstehen?
Die Ursache des plötzlichen Vcnidm aui die Goldwährung
in Engbnd war dic<elbe wie bei der dc<Hschcn llürsenbtastrofe im Juli: der internationak Kredit war in.1 Rutschen
geraten, kurzfristige Auslandsforderungen wurden massenhaft
abgerufen, das inländische Kapital flüdncte über die Grenzen.
Wenn die Bank von Engbnd den ~n sie ge~tel!tcn Ansprüchen
weiter hätte genügen wollen, so hätte <ie ihren Goldbcst.1nd
opfern müssen. DJnn wäre die engli-ehe Währun~ nicht mehr
"gedeckt" gewesen, Jl;o nach Ansicht der Fin.mzgewaltigen
"<.us~mmengebrochen". Lieber den Rest Gold behalten, sagten
sie sich, auf die Gefahr hin, daß das rfund ein wenig f:il!r,
als die letzte Reserve diese.< internationalen :Zahlungsmittels
riskieren, mit der wahrscheinlichen Folge, daß da~ Pfund dann
rasch und ganz gewaltig fällt.
Wenn das Pfund fäl!r, die Auslandsgläubiger mit Pfundguthaben aber hoffen können, daß es sid1 wieder erholen
wird, dann werden sie vielleicht "stillhaltcn", Wenn sie befürchten, daß es weiter fallen wird, werden sie auf Z.1hlung
drängen. Aber auch die Gläubiger mit Franken- und Dollarguthaben werden bei fallendem Pfund nervös werden. (ßei
den Schuldnern im Ausland ist die Reaktion umgekehrt.)
ist England im Ganzen eigendich heute noch übnwiegend
Gläubigerland oder schon Schuldnerland? Welche lmeressen
überwiegen bei seinen seinen Mächtigen, die Gläubiger- oder
die Schuldnerintercssen? Davon wird h abhängen, ob man in
London das Pfund, etwa mic der Abs1cht einer Steigerung dc1
Ausfuhrhandels, nun fallen lassen, und zu einer "Devalvation"
(der Festsetzung eines niedrigeren Goldstandards, also etwa
ein Pfund statt zwanzig Mark gleich lünhehn Mark) oder
gar Inflation schreiten wird, oder ob man es stützen und
wieder zum alten Goldstandard zurückkehren wird. Das
Letztere wird von den Sachverständigen bis jet7.t als wahrscheinlich betrachtet, und die sofortige Diskonterhöhung (von
4Y, auf 6 Prozent) liegt auch auf dieser Linie. Aber Sachv~r
ständige, nammtlich in Währungssachen, haben bekanntl1ch
schon manchmal daneben gehauen,
Es gäbe eine weitere Möglichkeit, und sie allein wäre ein
währungspolitischer Fortschrin, der sozusagen we!tgeschicht~
liehe Wirkungen haben könnte: wenn England künftig aul
die Goldwährung überhaupt verzichten und seine
Goldreserve von heute nodJ. 1,8 Milliarden Mark (Deutschland hat zur.zeit rund 1,4 Milliarden) unter der Hand an
Juweliere oder indi&he Nabobs verkümmeln wurde. Wenn
die englische Notenbank gleichzeitig dafür sorgen wollte, da_ß
der aUgemeine Preisindex stabil bleibt (und das könnte s!e
durch Regulierung des Banknotenumlaufs), dann würde die
Welt staunend feststellen, daß die Theorie von der Golddedl:ung ein Botokuden-Ab~rglaube ist, der _im z_o. Jahrhundert längst überwunden sem sollte. Und d1_e ~e1den Jl:r~ßen
Weltgläubiger Amerika un~ _Frankreich mit. Ihren n~Sipen
Goldschätzen (U.S.A.: 10 M1lharden, Frankreich: 10 Mllharden Mark) würden durdJ. das Fallen des Goldpreises darüber
belehrt, daß sie da eine Ware gehamstert haben, deren Wert
genau so relativ ist wie der des Silbers oder irgend eines
anderen glänzenden Gegenstands.
Die wirkliche und vollkommen ausreichende Deckung einer
Währung ist nid!t das Gold im Keller der Zenrralnotenba':k,
sondern der in der Volkswirtschaft umlaufende und tägbch
neu geschaffene Gütervorrat. Nach seinem Umfang, nicht
nach dem irgend eines größeren oder kleineren Goldhortes
hat sich vernünftigerweise der Geldvorrat eines Landes (unter
Berücksichtigung der Umlaufsgeschwindigkeit) zu richten.
Silvio Ge s e II, Keynes und Cassel haben das überzeugend
dargetan. Die Freigeldleute schießen ~w~r übers. Ziel ~inau~,
wenn sie von einer Währungsreform m 1hrem Smne d1e HelJung der ganzen sozialen MensdJheits'!'isere erwarten; aber
darin haben sie unbedingt red!t, daß d1e Goldwährung nicht
mehr zeitgemäß, daß sie ein Hindernis für den winsdJ.aft-

Geschäft um V er dun
Von Hanns Weinberg, Dii.,ddorf
Vor dem dem Bahnhofe der Stadt Verdun zugewandten
Eingangstore, dem Sankt-Pauls-Tore, steht ein neuerrichtetel
Monument, das verkündet:
Verdun
vernichtet in zehn Monaten 1916
wiederaufgebaut in zehn Jahren 1919-1929.
Wiederaufgebaut wurde die S r a d t, nid1t die Fe~ t u n _g
Verdun; in einem künftigen Kriege haben die gao-, mcht d1e
bombensicheren Zufluchtsstätten Bedeutung, deshalb hat man
die letzteren abgerüstet. Nur die inneren Fortifikationen hat
man mit Rüdl:sicht auf das Stadtbild wieder in einen an>ehnHchen Zustand gebracht. Und mit Rücksicht auf das Geschäft.
Der Kampf um Verdun war die blutigste Schladlt ~er
Weltgeschichte; rund eine Million Mc;nschen lie~en. dort ~hr
junges Leben, die Zahl der Krüppel, S1echen, Irrsmmgcn WJrd
nicht viel geringer sein. Die stärksten Forts Frankreichs wurden zu chaotischen Trümmerhaufen zermalmt, von zahlreichen Ortschaften und kleineren Städten wurde die letzte
Spur ausgetilgt. Auf dem Bergrüdl:en von Douaumont h~t
man eine Geheinhalle errichtet - eine weihevo!!e Halle, d1e
nur entblößten Hauptes und schweigend durchschritten werden darf, denn hier wandelt man über den zusammengelesenen Knochenresten von 90 ooo unbekannten Soldaten. Zahlreiche Wegweiser und Hinweiser deuten auf die r;>arkan~e
sten "Sehenswürdigkeiten" des riesigen Kampfgebietes hm,
auf die besonders hart umkämpften Punkte, auf die verschiedenen Grenzstellungen der feindlichen Parteien, auf die
zahlreichen Friedhöfe, auf die Denkmäler der Divisionen,
der Regimenter, der gefallenen Heerführer, der Gcfa!len~n
von Vaux, von Douaumont, vom Toten Mann- nidns w~ISt
auf die Möglichkeit hin, daß man auf der Rückseite der feierlichen Gebeinhalle die wahllos zusammengeworfenen Knochenberge sehen kann. Das Bild ist zu grausig und fügt sich
schlecht in das Programm der in und um Verdun entstandenen konkurrenzlosen Fremdenindustrie.
Von dieser Fremdenindustrie leben heute die Bürger von
Verdun. Die Zahl der Hotels hat sich gegen früher vervielfacht, in guten Wetterzeiten und zum Wochenende sollen sie
stets überfüllt sein. Auf Schritt und Tritt, am Bahnhof be-

liehen Fortschritt:, eine Sackgasse, ein internationales Un-
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~~~

Ein Sdmldnerbnd wie Deutsd1land wäre w~hrscheml!C~1
nidn Im,t.mde, dJS Experiment einer Abschaffung der traditionellen Goldwährung zu w.1gcn. Aber sollte nicht England,
das bis 1.um Kncge als "'W'eltbankier" gegolten hat, dazu
ßhi<> sein?
ls~ auch England schon Schuldnerland geworden? Oder i~t
c·s am Ende 10, d.1l~ mäduigc bpitalistisd1c Interessen m1t
der Goldwährung verbunden sind? Daß sie eine~ der lnstr~
mentc "t, m;t denen wenige ,1ber starke Interessenten d1e
\Velt Hrsklavcn? Liegt die Tatsadle der Weltgeltung c:Jes
Goldes cbrin begründet, daß die Kapit~!isten eine internatiOnale Vcrhre~h~rgilde sind von denen kemer dem andern mehr
über dc·n \Vcg traut?
'
Erich Schaircr

Die richtige Front
Die Sl'D hu eine neue Walze eingelegt; sie vergnügt sich
jetzt in SdJbgzeilcn wie: "Unser K.unpf um den kommuni>tisdltn Arbc.iter." Erfolg wird die P.lf(ei mit _dem neu_en
Spiel wohl nid>t viel haben; denn ihre ldcolog1e l>t nun einmal nidn auf den bewußten Arbeiter, den kbS>enbewußten
Proletarier 7.ugcsdmitten, sondern auf den ~leinbürger. I?nd
da sie unter dem neucn Titel die ahe Melod1e herunter\el<"rt,
nimlid1 die Sowjo:runion schleJn macht, bcsr.eht für sie natürlich nocll weniger Aussicht, den einigermallen klaren und b~
wußtcn Kommunisten zu sich hiniiberzu7iehcn. Wenn d1e
P.lrtci sid1 nicht 1dümt die in Deur~chland herumsitzenden
russischen Mcnsd1ewiken' aufmarsd1iercn und gegen ihr Heimatl.md vom Leder ziehen zu lassen; wenn, wie in Sruttgart,
so einer hingestellt wird und Zahlen über das niedrige Einkommen des russischen Arbeitu' verzapft, die Mu Hodann,
ein dem Sowjetismus durchaus freundlich gesinnter deutscher
Radikaler, aus Vcrantwortun~sbewußtsein nennt, um nicht
über die Schwieri~keiten der großen Aufgabe, der sich drüben
ein gan7es Volk unterzieht, hinwegzutäusc·hcn - dann mag
der wackere Menschewik zwar den Beifall der durch dies<"
tendcn?iÖ> hcrausgcsudlte Dosis Rußlandbericht überrumpe!·
tcn Hörerschaft ernten; aber er wird sich dadurch bei anderen ka11111 als Autorität und Kenner der neucn Dinge da
drüben lel'itimieren.
Denn wn ein bißchen l!ldldenkt, dem wird eines klar
werden: mit dem Hinweis auf die wirtschaftliche Lage des
ru~sisd1rn Arbeitcrs ist weder für noch gegen die Sowjetunion
etwas zu beweisen.
Die Frage: geht es dem Arbeiter drüben schlecht oder gut?
ist eine, die zw,Jr immer wieda erörtert werden muß- aber
mit frcundsch~ftlicher Besorgnis und Anteilnahme dessen, der
sich mit denen verbunden fühlt, um die es ~ich in dieser Frage
handelt; mit der Überlegung: wie lange wird es noch währen
müssen? wie bald und wie sehr wird es sid1 7.um Guten verändern können? was kann man tun, um mitzuhelfen, daß es
dort voran geht? Wer aber von den miserablen Zuständen in
der USSR sd1wadronien, um sich zu ereifern und zu ergeifern: da sehe man"s nun; es sei nicht besser, sondern >chledlter r:eworden - der ist ein platter Reaktionär und Arbeiterfeind. Und ein Dummkopf. Denn er sieht nicht oder will
nicht sehen, daß dort drüben, wenn wirklich gehungert wird,
wenn mm wirklich in engsten V erhälmissen mit einem Minimum an Bedürfnisbefriedigung existiert - das alles geschieht
um eines Zieles willen.
Es ist der Gipfel des Unsinns und der trübste Verrat am
Proletariat, wenn man während eines Krieges mit der Regierung eines halb irren Monarchen durch Dick und Dünn geht
und der Arbeiterschaft, deren Interessen zu vertreten man
vorgibt, das Gewissen steift, damit sie in Schafsgeduld Kohlrüben und Dörrgemüse frißt, in sdmndigem Nesselgewebe
rllmläuft und Holzsohlen und Papierabsätze unter den Schuhen trägt - nur damit der geliebte Kaiser seinen Feldzug
nicht abzublasen braucht, bevor sein Volk auch wirklich leergeblutet ist ... und dann Zeter schreit, wenn ein Volk von
Arbeitern, freiwillig in der grollen Mehrzahl, sich den Riemen eng schnallr, um sein eigenes Reich aufzubauen und
seinen Kindern eine menschenwürdige Existenz zu sichern.
Das Argument mit dem Hunger in USSR ist wertlos. Die
Schuld, daß die Sozialdemokraten diesen Gaul so uncrmüdlid1
durd1 alle Pressespalten und Versammlungen hetzen, liegt
al!erdings zum Teil an den Kommunisten. Es ist dumm, bei
jeder Gelegenheit mit geschwollenem Parhos nach Osten zu
ginne!!d, bieten Au~o- und Omnibusbesitzer ihre Wagen zu
Rundtahrtcn über d1e Schlachtfelder an, Ausgezeid1netc Autostraßen fUhren heute bis an das Fort Vaux, Douaumont an
den Bajonettgrabe~, an der Todesschlucht vorbei, über' die
blutgetränkten Tnchterwüilen vom Toten Mann. In keiner
Stadt Frankreichs müssen die für unsere Begriffe so winzi"
kleinen Briefkästen so häufig geleert werden wie in Verdun~
denn rapide füllen sie sich immer wieder mit mehr oder
weniger gruseligen und verlogenen Schlachtenbildern. Schreibund Rauchtis~hgerJte, Schmuck- und Luxus~ad1en aller Art,
Konfitürenpackungen sind auf das Kriegsgeschäft eingestellt,
haben die formen von Muniüonen, von dem Gewehrgeschoß
und der Handgranate bis w Fliegerbomben und dem Zwe;":ndvierziger. Dem W ahnsinfi: von Verdun ist eine geschäfthdle Poycllo,e gefolgt, der d1e Symptome menschlicher Geiste.>schwäche zugesprochen werden müs~en.
"C'est le capitalisme", das ist der Kapitalismus, war die Erklärung, die mir mein Führ_er aus Verdun zu dieser Erscheinung gab. Und auch späterhm wiederholte. Und nicht nur er.
Auf den riesi~en Friedhöfen, die jeweils von Tausenden belegt sind, in den Steintrümmern der Fons, während der Benchte der dort angestellten Führer über die Brutalität der um
di~ Forrs ausgetragenen Kämpfe, vor der Gebeinhalle, immer
w1eder wurde der Ausruf laut: "C'est le capitalisme!" Lehmann-Rußbi.!ldt bezeichnete es noch prägnanter als Die blutige Internationale der Rüstun~sindustrie", Ein Bei~~ag hierzu: Da~ Fort Douaumont betr_ltt ~~n durch diejenige Kasematte, 111 der von deutscher Se1te wahrend der Besetzun<> ein
Muni~i':'nsbger angelegt worden war; dies ging durch"' eine
framo,.sche Granate hoch, wodurch über 1zoo Demsehe in
den Gängen des Forts einen qualvollen Erstidwngsrod fanden.
Im Wlederhergest~llten. Nebenr~um ist ein kleines Kriegsandenktnmu.seum emgenchtet. H1er steht au.:h ein Flammenweder mit _der Aufschrift: Leitz-Werke, Kreuznad1, Wien,
London, Ma1land.
.. Unwürdig, verl_etzend, wir~en auf den einstigen Verdunkampfc;- das. heut1ge geschäf_thche und s~nsationelle Anpreisen
~er Re!Ze d1eses Kampfgebietes und d1e müßigen Beschauer
1edc~ Alters und Geschlechts, denen es ein pikanter Kitzel
1st, uber d1e Abschlachtungsstätte e!ne~ Million junger Mens~en zu sr!•arwenzcln. A~er unhe1mhch lebendig und aufwuhlend w!tkt auf den einstigen Teilnehmer das Studium
der Gegend mit ihren seinerzeit nie ganz erkannten Tüdl:en
und Gefahren.

weisen und zu rufen; dort hat's <.!er Arbeiter gut, und b
als bei uns! Da.\ fordert natürli~h den W,denprud1esd;o,
· uns em
· paar Zohi er
l
hauen s1e
andern hcraus, un dsnwupps
auf den Ti>dl, au' denen hervorgeht, daß es dn.ibcn den
Proleten auch nidu glanzend geht.
ern
Man soll auf Rußl~nd weisc_n; aber mit anderen Wonen.
Man ~age: ~ort sd1atf~ s1d1 em Volk endhch eme Existen~
und s1chert s1e gegen die ~usbcutcr un_d deren rdorm 15 tis<.he
Helfershelfer! Dort stellt. em Volk an s1~h d1c schwersten Anforderungen, um da.1 Z1el zu verw1rkhdJen, nach dem sc·
dem Bestehen einer Arbeiterbewegung die S_ehnslichte d~~
Proleten geh.~n! Don w~rd aufg~:baut und ,mcht zugunsten
einer paras1taren Klasse,. sondern fur das .J roletanat! Dort
liegt man im KamRf m1~ der e1grnen Trag.~elt u_nd Rücl!,.
ständigkcit und schlagt d1ese hemmenden Machte Jeden Tag
in rausend Kleingdechten! Dor~ gilt das crmte Streben und
die opfervolle Arbeit der Arbeiterklasse der _'lerwirklidlung
der großen proletarisd1en Grund- und Gesanmdce: der Sdlaf.
fung der kommunistisdJen Ges~llschaft!
Ni~ht der zu,nnd des hcu~1gcn Rußlands_, des Rußlands
im Obergangssndium, kann em Maßstab sem, >ondern die
Tendenz und das Maß der Verwirklichung der großen Vorsät·te, die wir vor Augen haben. Das ~ußl~nd von heute ist
nid1t die kommunistische Gesellschaft, 1st mcht das Ziel. Wir
wollen die Herren So7.ialbourgeois konfrontieren mit ihren
aus Urväterzeiten stammenden, in den Parteischränken lagernden politischen und sozialen Thesen und Fo.:derungen und
ihnen gegenüberstellen: das ~ußl_and, da_s druben aufgebaut
wird, die .,ystematische Verw1rkhchung Jener Urthesen und
-fordcrun"tn aller wahren Sozialisten
und das Deursd.bnd, da;" sie im trauten Verein mir Zentrum, Polizei
Reid11wehr und emigrierten russisd1en Antikommuniste~
schiitzen und auszubaum trachten, als wär's das paradiesisdl,te
aller Paradiese.
Kar I Feh r
!n Thüringen werden demnächst wied~r zwei Todc•urteile vollstre<"kt werden; die Gnadengesuche sind vom Kabinett ver'O,·orfcn
wonlcn.

Kleines Versehen
ln e.nem Ikridn de~ ,.Yorwärn" Ubcr die Memerei auf d"
ert;;li<chcn Flotte hcil'lt c< u. a,:
..Die Regierung ;;ibt olso nach und ist bereit, einen nicht unwc.cndidwn Bc<l:lndtci! ihres Notprogumm< aufzugeben. Das
haben die Marroscn erreicht. Mit Recht werden jetzt andere,
ähnlod1 schwer von dem Notbud;:et be<roffene Schichten der Jk.
vülkcrun~ sagen, da!\ die Druckmittel der Flotte sieb
wirksamer erwiesen haben als die parlamcnta·
r i .< c h c n Eins p r 0 c h e z. B. der Lehrer, deren Gchalukür·
zungcn ebenfalls besonders hart empfunden werden."
Da muß der Redaktör etwa• geschlafen haben, sonst hätte <r
diese Sätze nicht durchgehen la«en.

Ministerbesuch
Am heutigen Sonntag treffell Briand und Lau! in Berlin ein.
Der Ieute französische Staat>malln, der Berlin besucht hat, war du
Finanzmimster Pouycr-Quertier, der im Oktober 1871 nach Berlin
kam, um mit B1smardl iiber die "Reparationen" zu ve~handel!:.
(damals sagte man Kriegskontribution).
Au' die<cn Verhandlungen eine kleine Episode: Am '7· Mai 187:
sch.!ug der französische Ministerpräsident Thiers der deutschen R•·
gierung vor, Frankreich werde die noch ausstehenden 3 Mi!liardm
(> Milliarden waren schon bezahlt) in sicher garantierten Anleihen
und außcrfranzt.isischc" Wenpapieren zahlen. Was schrieb Kaistr
Wilhelm I. ar1 den Rand des bcrrdkndcJ\ Schriftsti.Jcks1 "w., h•ig.
da<? Es hegt ein Traktat zum Grunde, der erfU!lt werden oc!l;
volle Zahlun;;, dann volle Räumung:•

Der Kulturbolschewist
Wa< wUrden Sie, lieber deutsd.nationa!er Volksgenosse, 1'011
einem M:~nno <agen, der in seinen Briefen von sich gesteht: ,.Ich
bin fortwahrend exzessiv verliebt und wech.sle häufig den Gegen·
stand", von einem Mann, der "liebelte, becherte, würfelte", Sd!ul·
den m:~chte und immer wieder von neuen Lieb,chaften und Leiden·
1chaftcn zu berkhten weiß?
. Sie würden sicher erwidern: "Da, ist ein typisd.er Vertreter
d1cser vom Kulturbolsdlewi<mus verseuchten Zeit!" Und Sie wür·
dcr1 wohl peinlich berührt sein, wenn man Ihnen sagte, daß a!l~
Ob,gc atl< klirzlich. bekanntgewordenen Briefen Bi s m ~ r c k 1 ID
einen Korpsbruder entnommen ist.
seit einem Tage zur Ruhe in die Gegend von Metz zurüd.gezogen. worden, als uns _plötzlich der Befehl zur Reinigung
von Umform und Maschmengewehren den Traum auf Ruhe
~ründlich ~ahn:. Am nächsten Tage solltt es feldmarsdJ.mäßig
111 nod1 nacheheher Frühe zur Kaiserbesichtigung nach dtm
Truppenü?un_gsp!atz Diedenholen gehen, und der Frontdreck
konnte w1rkhch den paradelüsternen Augen von S. M. nidlt
z~;~~emutet _werde': - ER hätte ja eine Vorstellung von d(r
W1rkhch~e1t gewmnen können. Wir standen mehr als zwei
Stunden 1m großen Karree, durchnäßt, durchfroren von gnad·
losem Regen. Und dann kam ER. Und was hatte ER uns zu
sa~en? Emen Satz habe ich nicht vergessen können: "Verdun
w1r_d und muß fallen, und wenn Ich Meine letzte Kanone und
Me111 letztes Bajonett dransetze." An Seine Söhne hierbei
auch zu den~en, untersagte dem Landesvater offenbar all~u·
große Vatcrhebe.
Wir a_~cr wußten damals al!e schon, daß Verdun nidlt
fallen wurde.
Jetzt erst kann man beschaulidl feststellen, daß die deutsd!cn ~tel!ungen Juf der Vaux-Höhe gradlinig zwischen den
Battencn von Douaumont und der Südfons lagen und daß
deshalb ein Entrinnen aus dieser Hölle ein Glücksfa'll war.

•

~i1.1es der zahlreichen Bilderbüdler, die man in Verdun als

0:1g1nalfot?sammlungen" üb~r die Kämpfe anpreist, bradlte
md tr den Flim "Ver~un w1eder sehr stark in Erinnerung,
enn das .1\lbum "D,e Kämpfe um Verdun" enthält nidltS.
als Ausbchmtte aus ~em Film, dem jedes Recht auf Anerkennun_g a zuspredten tst, _Er is_t ein Pro-Kriegsfilm, eine TrPI"
knubungsRlatzschau, em trinenrührender Kirsch weit cnt<m l,l.odn Jeder Wirklichkeitsgestaltung zusamme~gestoppdt
aus
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.. Und ich mu~te eines Kaiser:vones gedenken. Müde, abge- ;ou en auf, Verwundete zu retren _ wer bei Verdun " 1
erkwun~eter die eigene Kraft zur Rettung nidlt mehr besaß.
kampft, aufgenehen, waren W!r Anfang April 19 16 gerade
ver am •n Durst, Wahnsinn, Wundvergiftung. Und der bt-

Sozialdemokraten
Severing
Herrn Sevcring ist, so hat es den Anschein der Ob
der pogron}lüstcrfolcn llitlerjüng!inge f!!ächtig
die Kn~X~~
gdahren. Er hat mfolg:dess_~n schleuntgst einen Erlaß an die
untergeordneten Poh?.ctbcho_rden hinausgegeben, der erneut
strcngHcs Vorgehen g;cgen dte H_et7.c radikale; Gruppen ver·
langt. Man kann d~r Mcmun_g scm, daß zu einem cn~q;i"hen
Voq:;eh7n schon langst_ genuge~d Verordnungen die Handhabe bot~n --:- aber >CL dem wtc ihm wolle. Herr Scvcring
~~~bgt s!Ch m dem Erlaß, daß die friedlidle religiöse Bcutlgung durch das "unverantwortliche Treiben radikaler
Gruppe~" wiederholt gefährdet und gestört worden sei. Und
dam1t sewe untergebenen Organe dabei nicht sofort und nicht
nur ~n die bösen "bolschewistischen Gottlosen" denken fünt
er hinzu,. daß. ?icrher auch die aufs schärfste zu ver'urt~i
lende ~ntJsemmsche Verhetzung gehöre.
Al.'er es ist ihm. nicht nur um die ßekämpfun~ der eindeutigen Ausschrelmngen zu tun. SC'hon die "Erweckun""
und "Schürung" von Gegensätzen zu "antiduist!ichen od~r
~ntisemitischc:' Zwe~ken" i.st fürderhin als Gefährdung der
offentl.chen S!J1erhe1t und Ordnung anzusehen (ob die "Schürung" von Gcgemätzen zu antifreidenhris~-hen Zwecken
ebenhl!s hierunter fällt, hat Herr Severint; ver!;e>Scn anzugeben). Als Hauptaufgabe der Polizei wird die "vorbeugende
Tätigkeit" angesehen, vermittels derer verhindert werder; sol!
daß es überhaupt zu Aum:hrcitungen komme.
'
Wenn man davon absieht, daß hier so nebenbei auch
gegen den Antisemitismus gewettert wird, so heißt das wohl:
Verbot von Freidenkervenammlungen. Das "Erwecken" und
"Schüren" in ~ntichristlid1em Sinne wird von einem sozialdem!?kratischen Minister unverhüllt als Gefährdun1; der öffenthd;en Ruhe und Ordnung gekennzeichnet, und während
man Sich rü_hrend besorgt zei11;t, daß die ,,Übung religiöser
und konfesswnel!er Oberzeugungen 1m Rahmen der christlichen Kirchen wie der jüdischen Religion" in "jeder mö<>Jichen Weise" geschützt wird, empfiehlt mm gegen antichri,>~
liche Bestrebungen vorbeugende Maßnahmen, ja es wird noch
extra betont, daß in be.sondercn Fällen "Anreizung zum Kb>senhaß" in Frage kommen könne. Worin untersd .. cidet sich
Herr Severing eigentliffi noch von einem Naziminister?

in

Grzesinski
Der berliner Polizeipräsident hat die "Rote Fahne" ~uf
Grund der Notverordnungen vom zS. März und 10. August
ds. Js. auf vier Wochen verboten. Und zwar wegen des Abdrucks emes Telegramms der Kommunistischen Partei
Deutschlands, in dem die meuternden englischen Matrosen
bcglück.wünsdu und zur Wahl von Matrosenräten und zur
Verbrüderung mit den Kolonialvölkern aufgefordert werden.
Diese Veröffentlichung ist, nach der Begründung des Herrn
Polizeipräsidenten, geeignet, "die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und England zu stören", und dadurch sei bei der außerordentlich großen Bedeutung, die
die internationalen Verhandlungen zurzeit hätten, eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Deutschland gegeben.
Das soll wohl heißen: wer die Illusion einer friedlich.en
internationalen Verständigung und Sanierung der Weltkrise
zerstört, gefährdet die öffentliche Ordnung, die nur noch mit
Hilfe dieser Illusion aufredit zu erhalten ist; wer durch ein~
gegenteilige politisdJe Meinung. die jeweils von der ~eichs
reg.ierung gepflogenen frcundhdJen (auch unfreundhchen?)
Beziehungen zu irgend einem Lande stön und über die Bedeutung der augenblicklichen internationalen Verhandlun~;en
n.icht derselben Meinung ist wie Herr Gnesimki oder sonst
eine mit Verborsvollmachten ausgestattete Behörde, wird verboten.
Wollte man diesen Grundsatz allgemein anwenden, so
könnte sich die deut~che Presse noch heute endgültir; begraben lassen (besonders die rechtsoppositionelle, die s1d.. ja
anläßlich internationaler Verhandlungen gelegendich wirkliche Dolchstöße leistet). Aber man wendet ihn in dieser
rigorosen Form nur gegen links an. Und es sind besonders
die sozialdemokratischen Stützen des heutigen Systems, denen
jedes Mittel recht ist, sofern das getroffen werden kann, was
die wirkliche internationale Solidarität des Proletariats fördern
und die Illusionen iiber die bürgerliche Republik schwächen
könnte. Sie stehen und fallen mit dem System. Und kein
kannte tote Soldat wurde bei Nacht auf die Ränder der
durchweg nur tischhohen Gräben geschoben, damit die Dekkung etwas höher war. Denn diese Gräben waren erfüllt von
einer Menschenangst und Vertiertheit, die keine Paralide in
der Weltgeschichte kennt.
Am Tage lag man bewegungslos an die Erde gepreßt, und
wehe dem, der bei Nacht die versteiften Glieder reckte: hinter den Grabenrändern lauerten die katzengesd1meidigen
Schwarzen (von denen der Film Verdun nicllt einen zeigt!)
mit 5ichelförmigen Messern in der Hand, und mancher deut~che Soldat brach plötzlich mit durd1schniuener Kehle lautlos
zusammen. Ep1demisch brach der Wahnsinn aus, gruppenweise verließen die Soldaten die Gräben, Richtung Feind,
Richtung Heimat - ohne eins von beiden zu erreichen. Denn
Artillerie, Mienen, Gas, breiteten gnadlos ein. weites, unentrinnbares T od~snetz aus, nicht nur die gegner_tSdle Anillerie,
denn Tausende fielen unseren eigenen zum Ted ausgeleierten,
deshalb zielunsicher streuenden Geschützen zum Opfer.
Nichts davon im Film, nichts von der Wirkung des Sperrfeuers, das auf den schmalen Zugangsstraßen zur l:ront n_iidltlich oft ganze Regimenter vernichtete, nichts von den :'helen,
die in den mit Wasser und Sd1lamm gefüllten Gnnattnchtern
elend ersoffen nichts von den Gasver"iftcten, die kläglidl und
ohne Laut mit zerfressenen Lungen ~nd Luftröhren erstickten, nichts von den Granatdepots, die aufflogen und Ungezählte zerschmetterten.
Der in den letzten Tagen in Deutschland auf den_Markt
gebrad..te Kriegsfilm "Douaumont", 4er von heuchlcnschster
Gartenbuben-Romantik durchtränkt ISt und das Rlesenfeuerwerk der Nazis in Gera unter dem Motto "Die Hölle von
Verdun" beweisen, daß man sich in Deutsdiiand in dem Gesclt~ft um Verdun von kcmer sittlichen Forderung hemmen
bßr.

Wer darf wen gefangen nehmen?
,,E"•n folgenschwerer Zwischenfa!l ereignete sich im Mai bei
den Heeresmanövern in Sdlwadorf. Richard Sdtwan., Korporal im Feldjägerbaraillon Nr. 1 in Eisenstadt, erhielt den llefehl, mit einigen Soldaten die feindliche Stellung au.szukundschahen. Beim Bahndamm sprang ihm aber plötzlidi der
Wehrmann franz Scbnina, der den Feind darstellte, entgegen und erklärte ihn für gefangen. Der Korporal wollte
sich jedoch nicht ergeben, da er der Meinung war, daß sid1
eher Sekanina zu ergeben habe. Der aber faßte den Korporal
beim Traggerüst <eines Tornisters und ließ ihn nicht Im.
Nun soll der Korporal - so behauptete wenigstens Sekanina

Konservativer altpreußischtr Prägung könnte vor dem Wörtchen. "'Wcltrevolution" mehr hochgehen als Herr Grzesinski
der 111 dem Tel~~ramm an die cnglisdien Matrosen auch de'
Satz: "Es lebe die kommuni.stische Weltrevolution!" bean~
standet ha,t (damit werde auch zum Ungehorsam gegen
d~ut>dle Gc<etze auf~;dorden). DJ.s Wörtchen hat in dem
soz!al_dcmokransdien Sprachschnz schon lange einen schlechten 1\.l~n~, und es ISt nur folgeridm~, wenn man jetzt daran
g,clu, !lmo mlt H1lle von Notverordnungen vollends den
Ga1·au> '"·u m.J.chen.
Maut h e
\\.ie die "Neue 1\·lontags·Zcltung" bcrid>te<, will da. Rcid,sinnen·
n11nmeroum f-roidenkcr-1-.·lorgcnfe>ern im Rundfunk verbieten.

Erfolge
i" bCkngen, die Not,•erordnung ,_u Gu»sten der Mindcrbe·
mittd,en Lu ändern. Für d>e SaJSonarbc"er. fUr die jugcndlid1en
Erwerb;loscn, für die Kric•g>i>osdli!dig<en sind Verbe,.cru>tgen er·
z>dt W<>rdc·ll. 1co Mill>oncn sind die von um der Brlininc:;-Regienmg abgczwun~ctlcl! Kot>zession<·n ""Ort.
So lic't man "' in de!I SOZia]dcnJ<>krat>sdlen 7.eirungon und
Flughlänecn. Und m" die,a 1\n VO>l ,.Erfolgen"", prop.le.><rt dnrdJ
einen 't.1rken Prc«coN>·ltat, j';elingt « der SPO tot>Oldi\id,, einen>
grol;en T,•il der t\rbeirero<:h,ft Sand i!l die Au~en ;ou ltrcucn. Auf
den leiclw;;läubJj';eOl ;oLi.Jid·,mokratiochen Leser machell die Angaben den Eindn>ck, ah ob e.n Erfolg i>n lr.tere"e <.kr Arbeirer;dJ.aft erzielt wc>rden >Ci, Ulld doch handelt es sich in der Tat nur
um einen rlffinierten Trock. Denn komi.cherwcise wird jede NotYerc>rdnung immer erst dann gcöndert, wcnll Jic neue erscheint
und mit ihr dte MO~hchkeit .gegeben ist, dem I'ro!ttariat die
alten L,1sren tn neuer Fortn 7U pdscntieren.
Dic•c i\ndt•run~cn an den Notvcrordnuugcn haben sid> im Laufe
der Z:eit sdJon ><um S y 5 t c; m cntwtckclt. Mit dielen angcblid,en
Verbesscrun~cn werden der SPD Erfolge zugcsdJnben, die i" Wahrheit ~:ar nidJt "'istieren, denn die SPD kann c; trou der "erzwungenen i\nderung der alten NotvcrordJtung" nid>t verhindern,
doll ~loid>Se"•tig den Arbeitern, Angestellten, lleamtcn, Kr>eg<b<"·
sdJ:idigt<•n, Witwen und Waise~. übcrha\Jpr allen Proleroriern vom
S:iug\ing bis ,_um Grei<, neue La<ren bzw. neue Einschränkungen
aufalc~t werden. Einzelne Teile des I'roletari;n erfahren >war
gewis<e, ErlcidJtcrungcn, aber anderen Teilen 1.md der Gesamtheit
der Arbenersd>oft werden dafür neue, nod, größere Bürden aufgezwungen. und pro Saldo ist nichts erreicht.
llie,c gemeinsam ,·on der Brüning-Regiernng und den1 sozialdemokr:Hi,dJen Parteivo,.tand gcl\bto :vl c t h o d e der ! r r e ·
fÜhr u n g des Volkes und der Sd>mackhahnudJung der Ne>tverordnungen kann gor nid>t sd>arf genug borausgestellt werden an·
gesidJts des "arken Propagandaapp•nts der SPD, der selb>rverständ\id> nur die "F.rfo!gc" gegenüber der Regierung Brü"ing be·
tont. ;;all"le Seiten mit ihnen füllt <>nd sie so lange wiederholt, bis
da. ganze Volk es glaubt, sehr zu seinem eigenon Nad:.toil.
R. Brinkmann
b

Uniere Gegner sd:.rO>en über den Bankrott des Sozialismu<. Sie
luben es damit ein wenig zu eilig. Und Jod,, wer wollte die B<hauptun~ wa~en, daß sie in jeder Beziehung Unrocht haben? Was
in dieser Scunde stirbt, i>t nidJt der Soz~al15mus, sondern eine Abart des Sozialismus, ein gc>.uckerter Soziali<mus, ohne den Gei<t des
ldealismu• und ohne Leiden<dJaft, mit den Allüren des Beamten
und dem Schmcrbaudl des crn<ten Familienvaters, ein Sozialismus
ohne Klihllheir und ohne Wagemut, erpid,t auf Stati.rik und bis
über die Ohren vergraben in glidid,c Venräge mit dem Kapitalismus. ein SO?ialismus, der ,.d, nur mit Reformen befaßt, der für
ein Lin•engcricht sein Ersrgcburt"echt verkauft hat, ein SoLialismus, der sich der Bourgeoi»e als llezähmcr der Ungeduld des
Volh.• darstellt, al• einer t\n von automatisd,or Bremse gegen
uncrsdlrockcne< Auftreten des Prolotari:ots.
Pa u 1 G o 1 a y (sdJweiz. Sozialist) '9> 5

Geburtenmoratorium
Die Präsidentin der amerikanischen Gcbuncnkontroll-Liga, Margaret Sanger, hat in einer Ma.,cnve.,ammlung in New York den
Vorsd>lag eines "Hooveo·Feierjahn auf dem Gebiet des Kinderkriegen<" gemad>t: da jedes ncu~eborene Kind inl Augenblid< das
winsdJaftliche Elend nur vermehre, solle keille Frau binnen Jahrelfmt oder bis LU einer fühlboren Besserung der wirtsd1aftlid>en
Verhaltnisse ein Kind tn dte Welt setzen.
Selb.<t im b1gottcn und, im Verhältnis zu DeutsdJ!and, imme~
nod, roidJen Amerika madJt man solch radikale Vorschliige, aber
bei uns darf an die<e Di11go nid,t gctippr werden.
- ihn
bei an
Jeinen
Das

mit seinem Bajonett abgewehrt haben und ihn hierder Brust leidn verlet:>r haben. Auch wollte Schwarz
Gegner angeblich würgen.
Bundesministerium für Heerwe1en prüfte den Fall
!Orgf~ltig, kam zu d~r Überzeugung, daß es sich in dem Falle
um eine strafgeridnlich zu ahnende Tat handle und übermittelte den Akt an die Staatsanwaltsd.. aft, die gegen den
Korporal die Anklage wegen Gefährdung der körperlichen
Sid1erheit erhob.
Der An~;eklagte stellte jedes Versdm!den in Abrede. Seine
Patrouille habe die längste Zeit Sekanina und seine Kameraden verfolgt und dann in die Flucht geschlagen. Auf einmal
s~i dieser ihm aber entgegengetreten. Er (der Korporal) habe
sein B.tjonctt vorgehalten, und Sckanina sei direkt hineingerannt. Er sehe wohl ein, daß er für Sckanina ein fetter
Bissen gewc;cn wäre, doch könne er sich als Korporal nicht
gefangennehmen lassen. Damit würde er nur seine militärische
Untü<htigkcit beweisen. Er habe librigens Sckanina erst mit
Hilfe eines Untergebenen abschütteln können, der dem l~eind
zugerufen habe: "Ja, das wiire für didi ein Fressen gewesen,
eirien Korporal zu hngen."
Der Richter verurteilte den Angeklagten zu zehn Schilling
Geldstrafe oder 48 Stunden Arrest.
ln der Begründung meinte der Richter, daß das Verschulden des Korporals eigentlich in seinem übergroßen Pflichtgefühl liege.
Es könne einem Soldaten, der tüchtig ist, nicht zugemutet
werden, daß er sidJ. vom Feind cinbch gefangennehmen läßt.
Früher habe man Soldaten, die .<ich ni<ht gefangennehmen
ließen, belobt. Jetzt dagegen werde einer angeklagt.
Jedodi mit Rücl<.<icht darauf,_ daß hicrb~i eine Verletzung
entstanden ist, mußte das Gcndn mtt emem Schuldspruch
vorgehen."
GerichtssJalberid't im "Wien er T :1 g"

Der Vamp
Hanno Heinz F. wer s bat zur Abwc<hslung mal einen
nationalen Rom~n gesdiriebcn. Einen Soldatenroman. Mit
Jem symbolisd1en Ti_rel "~citer. in deut1dJer Nacht;;. Er e~
schcint in der "Berhner dlustrlerten Nadttaus~abe . Darn~t
aber deren Leser wiss~n, was Ewers _alles hinter s!ch und d_amlt
tn siLh hat, gibt d~s Bbrt einen _klemcn Ausschmu aus semem
erstaunlichen Leben. Und der s1eht so. aus:
.
In fünf Zud1thäusern und Gehngmssen, darunter lfl Raym~'ndstrect Yale, Treuton Queenscounty, in einem Irrenhaus
für Verbrecher, im Sanct Elisabeth-Hospital hat der Deutsche

Doppelte Moral
Es ist in der !erzten Zeit in der Linkspresse tmmer wieder
&u_f die widerliche Heuchelei bürgerlicher Zeitungen hingeWiesen worden, d1e 1m Texueil sidi als Sprachrohr des prüdesten Muckerturns gebärden, während ,ie im Anzei~cuteil den
mannigfaltigsten sexuellen lledürfnisscn durch vers~ecktc oder
offene Angebote weitgehend tntge~cnkommen. Nun hat aud:t
die Staatsanwaltschaft, die sonst s,;fort bei der Hand ist bei
jcd~m außerehelichen Geschlechtwerkehr nach dem T~tbe
sund der Kuppelet zu schnüffeln, endlich eingegriffen und
h~t gegen einige berlincr Zeitungen Verfahren wegen Kuppele. eröffnet. Es ist ihr offenbar nicht sehr leic·ht gefallen, denn
es w•rd behauptet, es habe zuerst eines encrgisd1en Eingreifens
des Reichsinnenmmistcriums b~durft, um sie so weit zu
bringen.
Leider wird dieser kleine Dämpfer, den die Hüter der
doppelten bürgerlid1en Moral bekommen bbcn, mehr schaden als nützen. Die Anzeigen werden in Zukunft, vorsichti»er
ab~efaßt, in anderen Rubriken erscheinen, man wird et~a
nidlt mehr MaS<agc, sondern spanischen Unterricht usw. an?cigen, und im Textteil wird man noch schamloser als seither die blütenreine diristliehe Sittlichkeit geo-en die laxe
Sc'<\Jalmoral der "Kulturbolschewisten" ausspiele<>n.
Außerdem wird dieses Vorgehen des Staatsanwaltes das
man nur billigen kann, sofe;n dadurch in den KupPlern
gleichzeiti~. d~e H~uchler__ g_etroffen werden, alle Sitdichkeitsb7.w. Unsttthchke<tsschnuftlcr auf den Damm rufen. Die
Staatsanwalts<..haft selbst hat dazu das Signal gegeben, indem
sie behauptet, daß das Anbieten die>er Dinge daS Scham- und
Sittlichkeitsgefühl aller anständig denkenden Mensdien verletze; womit offenbar die paar alt~n männlidJen und weiblichen Tanten gemeint sind, die sidJ aus versetzter Erotik
heraus auf die hartnackige Bekämpfung der sogenatinten Unsittlichkeit geworfen haben.
Ihr Maßstab i<t allerdings auch heute nod1 der des G~setz
gebers, aber nicht mehr der der breiten OffentlidJkcir. Nur
solange noc·h d~s Christentum herrsdit und damit die auf
semer SUndenmoral aufgebaute bürgerli<he Ehe, nur so lange
wird der Prostitution in ihren heutigen Formen die Bedeutung zukommen, die sie augenblicklkh hat. Das Bedürfnis
nach all diesen Dingen wird nicht erst durch das Angebot
geweckt, wie die Sittlichkeitsapostel glauben machen wollen.
Berechtigt erscheint behördliches Vergehen gegenüber der sogenannten Unsittlichkeit lediglich dort, wo Jugendliche durch
sie bedroht oder wirtschaftlich in Not Geratene ausgebeutet
werden. Aber selbst der Begriff der Ausbeutung ist auf diesen
Gebieten ein relativer, und es fragt sich auch hier, wie weit
eine Gesellschaft das Recht hat, die "Ausbeutung" von Prostituierten als Kuppelei 7.U bezeichnen und zu verfolgen, die
selb,t in ihrem innerstell Wesen auf hemmungsloser Ausbeutung basiert. Auf jeden Fall lehrt die Erfahrung, daß die
von den Behörden gezeigte Empfindlichkeit gegenüber der
Ausbeutung von Prostituierten vielfach lediglich. ein Vorwand ist, um dem von der Kirche so sehr bekämpften "Sündenpfuhl" beizukommen.
hm
ln W (i r t t c m b er~ sind im Jahre '930 4~04 Personen aus der
evangelischen KirdJe ausgetreten (lio4 m•hr als im Jahre 1929).
Eingetreten sind 693.
Die ungosid>erten Vorpflich.tungen bei de~ zusammengebrod>enen
Baugeno<Semd>aft des Deutsch-EvangelisdJen Volbbundes herragen
7 815 '79 Mark; die betrogenen Sparer werden Lu allem hin nod>
zur Zahlung der Haftsumme von je 500 Mark herange~ogen.

Krasser Aberglaube
"Gar oft kann man sehen, wie am hintern Fenster der Autos
Affen oder Teddybaren als Fetisd>e baumeln. Dieser Unfug wird
leider auch voa mand.em katbo\isd>en Autobesitzer und Kraftwagenführer nadJ.geahmt. Und zwar aus Gedankenlosigkeit und
Nadlahmungstricb. Und dod:. isr es im Grunde ein Rüdtfal! in
k r a s s c n A b er g I a u b e n. Man sieht die sonderbarsten Figuren,
Affen und Teddybären als "Sd>utzgötter", und man muß sich nur
wundern, w_ie Leute, die auf Mcmd>enverstand Anspruch mod>cn,
so etwas m\tmadJen können. - Ins Auto gehört eine schöne,
geweihte Chrisroforus- oder Benediktus-Med ~ i 11 e oder eill kleines rcl1giö,.s Bild. Aud. sollte jede< Auto
ge5egnet werden, wie aud> jedes Flugzeug, wozu das kirdJlid>e
RitualbudJ ein eigenes Formular enthält."'
"Ostsd1wciz", St. Gollen, 12. 9· 31

!-!. H. Ewers während des Krieges gesessen, weil er Deutscher
war und weithin betonte, es zu sein.
An Kriegen und Revolutionen, so in Haiti, Mexico, Peru
Lima hat der Schriftsteller, Forscher und Dichter I-I. H.
teilgenommen, weil ihm das Leben der Völker und des Individuums dort am meisten sagte und gab, wo es am dramatischsten sich äußerte ...
In Indien, in Lateinamerika, in der Südsee, in den Ländern
des Islam, i11 China, Japan und Australien hat er als Didner
die Kulte der Religionen und des Eros durclllebt, weil er Ursprung und Ziel der organischen und sehnsiichtigen Lebendigkeit: :Vlensch nachsann und nachforschte."
So einer ist Ewers. Und daß er von den diversen "Kulturen
dc, Eros" allerhand profitiert hat, zeigt das schmatzende Behagen, mit dem seine vampirisdien Werke aufgenommen worden >ind. Mit dem neuen Roman wandte er sich angeblich
anderen Ufern zu. "Auf der Höhe seiner Schaffcnskräfte"
fand er, der Weltenbummler, "den Weg zurück zum stärksten
Erleben: den Weg nach Deutschland". Er sdlildert den Mensdicntyp, der als "nationale Hefe des Volkskörpers die Entsdieidung unseres Jahrhunderts auf deutschem Raum herbeizuführen berufen" ist. Er schildert die I.and,knechtsnaturen
der Freikorps. Und gleich die erste Kostprobe zeigt, daß ihm
auc·h ihr "Eros" nicht fremd ist. Sein Vamp-Auge hat auch
sie erkannt. Aus "Reitern in deutscher Nacht'' wurden so
"Rcit~r in die Nad1Uusgabe". Was freilich der nationalen
Wirkung keinen Abbrudi tun wird.
oha

E:

Literatur
lm:in. Kampf um Marokko. Von Ra m o n J. Sender. Verlag
Der Büdlerkrci<, B"lin SW 61. ln Ganzleinen gebunden 4,80 Mark.
- Ein Romall aus den Kämpfen der Spanier in Morokko. Stilistisch
schön und gutgebaut; inhaltlid, fc~Selnd und berc1d1<rnd. Pla>tisdJe
Sd,ilderung, un<entimentale Darstellung, wenig Reflexion, keine
Thcone der Krier,sgegnersduft - das Resultotc wirkungS\·ollste
t\ufdeckunj'; der Sinnlo<igkeit dc. Krieges. Die Figur des Soldaten
Viancc, der durd1 diC Kornpfjahre mit jcllem unvcrmeidlidJen
Ped, hindurd,gcht. das in jedem Heer und zu jeder Zm ohne
sidJtboren Grund einzelnen Unghicksvögeln anhaftet, und sd,ließlidJ innerlid1 lc<M". flir< Leben nnbraudJbar herauskommt, ist ein·
präg;am und \Jnver~cß!id,.
B.
Auf eine Anfrage. DJ> 1\ud, von Er ich Scheurmann über
Samoa (mit t)9 fowgrafien). da; von1 Verlag der S.·Z. bezogen
werden kann, kostN J Mark. Die<e 3 Mark kommen sclb,tverständlidJ ganz dem Verfas;er zugute; das Port<> trä~t der Verlag
der S.-Z. Das llndJ kann aud> direkt von Erid, Sdicurmann, llerg·
freihcit, Bad Wildungcn-Land, bnogen werden.

Die Lockung

Die Rolle des Pazifismus
Nun ist endlid> gerichtlich festgestellt worden, waJ Jeit
Jahren in der deutschen Friedensbewegung viden bekannt,
aber der großen Masse verhehlt worden war: daß ratsächlich
vor Jahren aus dem Ausland Gelder in Kassen deutsd1er
pazifistisd1er Organisationen geflosocn sin~. Und zwar •nter Jnderem - aus der Tschechoslowaket und aus FnnkreidJ.
Ich gestehe durdJ.au! einer internationalen radikal.en oder
revolutionären Organisation das Recht zu, von Gesmnu_ngJfreunden jenseits der Grenzen Gelder zur Führung thre!
Kampfes anzunehmen. Diese Betä.igung der internationalen
Solidarität ist das gute Re'*u aller Empörer: Abe_r da• Korrelat zu diesem Redlt ist d1c verdammte Pfltdu, jeden Pfen-

nig zurückzuweisen, der durch die l'inger _eines ausländisdten
Politikers oder f:ar Staatsmanns gegangen 1st, der z:u den Bejahern und nicht z:u den Bekämpfen; des zu ~tiirzenden
Systems gehört. Und wenn Herr Hernot an so eoner Geldsendung irgendwie beteiligt ist, ist diese_r _Fall gegeben. Ebenso wenn Herr Benesch, der Außenmmtstu der Tschechosl~wakei, derjenige ist, der deutschen Pazifisten aus ei~em
offiziell nicht z:u den Regierungsfonds gehörenden~ prakttsch
aber dem Ministerpräsidenten ~er Tsche~os~owaket z:ur Verfügung !tehendcn Goldstrom emen Antetl stchert.
Diese Gesdlichte mußte einmal bereinigt werden. Sie könnte
es schon l~n~st se.in, we~n _;lidlt einz:elne _in der ~rie?ensbe
wegung Emf ußredte, d1e furdlt~ten, __ zu emem Ted dte __Yerantwortung für die Vorkommmsse ubernehmen zu mussen,
sich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt hätten. Jah~e
sind dahingegangen unter innerpazifistischen R;ämpfen, d1e
ihren Ursprung in dieser dunklen Angelegenheit hatten. ln
jede theoretisdte und _caktis<;he Meinu':'gsverschiedcn_heit und
Auseinandersetzung sptelte dte ~ache m~t den ts?>ech~sch-fran
zösischen Geldern herein, verg1ftete s1e, gab 1hr eme Note
unversöhnlicher Todfeindschaft, versdlob die sachliche Front
und spitzte sidJ zu persönlichen Duellen z:u. Es waren lauter
Kämpfe bis aufs Messer.
.
Die ganze angebliche Regenerierung der Deutsdten FrJedensgesellsdJaft, die sogenannte Ersetz:ung der "Alten" durdt
die "Jungen", hätte sidJ
anderen Forme':' voll~ogen u_nd
hiitte ein anderes Ergebms gehabt, wenn ntcht dtese beslllnungdose Vendetta am Werk g~wesen wäre, die. nodJ immer
·um Wahrheit oder Unwahrheit der AmdJuld1gungen von
192.5 wütete.
Wozu die Massakers der letzten Jahre? SdtließlidJ hä~te
man sidJ doch audJ bei den Amokläufern drüben sagen mussen, daß eines Tages die Fe~mellung, ~~ß Hill~.n und. Stöckers
Vorwürfe im Kern und e!ll gutes Stuck daruber hmaus ~e
rechtigt waren, und die Aufklärung ü~er Försters RoHe 1m
deutsdien Pazifismus nidlt mehr hmtangeha!ten werden
könne.
Was ist nun geholfen? Nichu, gar nichts. Hätte man si<!'
vor Jahren entsdtlossen, reinen Tisch zu machen, .~o hätte d~e
Friedensbewegung einen neuen St~rt nehn:_en ko'}nen? frete
Bahn gehabt. Heute, nadt der endhdJen Klarung, •st dte ..z~r
rissene, in Sondergleisen festgefahrene Bewegung unfah1p,
sich zu neuem einheitlichem Vorstoß zu sammeln. Durdl dtc
Säuberung vo~ den "Alten" hat man seinerzeit die I_t~d~kalen
und Revolutionären aus der größten deuuchen pazthsttsdlen
Organisation gedrängt. Du~dJ .die Spalt.ung des .Friedcnsk~r
tells ist diese größte Orgamsat10n gemem~am m1t der. ~welt
mächtigsten aus dem Zusammenhang m•t dem polmschen
Radikalismus gelöst und auf die kleinbürgerlich-staatserhaltende, letzten Endes reaktionäre Linie festgelegt worden.
Das Wachstum des deutsdten Pazifismus stagniert nicht nur
zahlenmäßig, sondern vor allem auch geist!g: die. Ridt_tung
Küster-Liga für Mensdtenrechte hat ßl;gen d1e. heuttge Lmk~,
die Kommunisten, einen Damm aufgendltet; s~e hat den Pazifismus zu einem Verteidigungsfort des heuugen Staats gemacht. Sobald man dem heutigen Staat Anerkennung und
Sdtutz ge~en den Faseismus mirgaranti~n und <;iie Parole d~r
Gewaltlosigkeit ausgibt, stützt man d1e Reakuon gegen dte
Revolution.
Innenpolitisch ist der Pazifismus auf einem ~~ten Gleis.
Isoliert durdJ die Schuld seiner Führer. Außenpoht1sch hat er
nidm zu melden. Es bleibt ihm nur übrig, die verlogene.n
Pazifrasen ausländischer Minister zu beloben, als wären s1e
ernstgemeint, und sidJ gelegentlidt einen dieser p~omine~ten
Pazipatrioten von draußen kom:nen zu lassen, damtt ~r se1nen
Schleim von sich gebe, der zw1sdten den Pflasterstemen ?es
vor uns liegenden politischen Golgathawegs spurlos versJkkern wird.
Man kann den Pazifismus eben nidlt von der Politik trennen: man kann nur enudteiden, mit weIcher Politik man
ihn auf Gedeih und Verderb verbinden will. Die große Mas~e
der deutschen paz:ifistischen Bewegung ist heute an die Pohtik der Konservierung des bestehenden Zustands, der Erhaltung des Gegebenen ge~unden. Solange ~as so blci_bt, w~rd
die politisdte Wirkung 1hres Handeins mcht - w1e Natve
wähnen - freiheit!idt {in irgendeinem allgemein-liberale_n
Sinn) sein, sondern reaktionär, enrwiddungsfeindlich, antlproletarisdJ.
Die Republik ist im Gleiten; sie ist längs~ auf dem W~g
in die Hände der krassen, sturen, volksgegnerischen Tyr~nms,
in der eine G. m. b. H. von gewieften Nutznießern durdt
irgendeine gurgedrillte Diktator-Pupp_e herrschen wird. J:?a$
ist der Weg, den sie mit Notwendigkelt gehen muß. Wer S!ch
an diese Republik hängt, wer sich nidlt klar von der bürgerlichen Republik trennt, da kann sich der Entwicklung und
der Richtung, in der sie hingleitet, nicht widersetzen ~ . er
muß mit! Der deutsdle Pa7.ifismus geht mit, denn ~s blet~t
ihm nichts anderes übrig, da er für den Absprung zu stetf
geworden ist.
Max Barth

!n

Person<n, die ein Jahreseinkommen von t.iber 100 ooo Mark
baben, gibr es in den Vereinigren Staaten rund I)CO~o, in England , 7000 , in Frankrei<h 3161. In Deuts<hland sind es rund 4ooo;
tie versteuern ein Gesamteinkommm '>'On rund 8oo Millionen.

Die Wirtschaftsschrumpfung
Nimmt man den Produktionsinde" (an dem der Wert
der Gesamrproduktion der einzelnen Läqnder gemes;en wird) für
1918 glcidl 100 an, so ergibt si<h von der seither vor si<h gegangenen Wimdlalts;<hrumpfung folgendes Bild:
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Holz.schnitt von Han• Gerncr

Bärenjagd
Otto Pohl, dor Hernusgeber der "Moskauer Rundschau", iH mit
anderen Journalisten auf dem Eisbredler "M a 1r g i n" na<h FranzJose!.land gefahren. Ober die Eis b ä r e n ja g d, die eine Hauptartr>krion der Arkti<fahrr war, <chreibt er in "iner Zeitung: "ln
den Berichten älterer Polarfahrer kann man höch!t dramatis<:he
Schilderungen von Kämpfen mit Eisbären lesen. In Wirkli<:hkeir
sind diese Tiere gutmütige Wesen, die gegenüber dem Mensdlen
durchaus koine Feind,chaft an den Tag legen - wenn man von
den Bärenmüttern absieht, die ihre Nachkommenschaft in Gefahr
sehen ... Es ist kein für das Mens<:hcngeschle<ht sonderli<:h ehrcnvollco Schauspiel, wenn die oft kilometerweit geradewegs auf da•
Sdliff zulaufenden und zusdlwimmendcn Tiere - einmal kamen
ihrer drei zuglei<:h, die sidl anmurig-drollig aufri<:htend mit vorge,.red<ter dunkler Schnauzo das unbekannte Meerungcheuu förmlich bes<:hnupperten - aus kurzer Distanz niedergeknallt werden.
Eine S<:hieß<d>eibe von Quadratmetermaß au• einer Entfernung von
ein pur Dutz:end Schritten zu treffen, ist auch keine besondere
Sdlürzenkumr, und geradezu abstoßend ist das Bild, wenn der
erste Treffer nicht tödlich ist und das verwundete Tier in einer
Blurladle •dlwimmend si<h zu retten versudlt."
Ganz ähnli<:h haben 1i<:h neuerdings Afrikareisende über löwon
und Löwenja~d &e~ußert.

Deutsch
An deuudlen Gymnasien wird als Uhrbuch für den Deutschunterricht verwender: .,Einführung in die deumhe Dichtung", von
Gustav Klingenstein, Verlag R. Oldenbourg, 1916. Dafür, wddlcs
miserable Deutsdl in diesem Lehrbuch zu finden isr, einige Bei•piele:
Ober die sentimentalische Periode: "ln Deursdlland ist diese
literarische Einwirkung g e n .Ii h r t dur<:h den Pietismus, der als
Unter<trömung neben dem Aufklärungsgein
ein herlief."
Ober Goethes "Faust": "Ein ersdlütternder K~mpf, der
Menschheit ganzer Jammer isr der dichteri~ehe
Rahmen, in dem die Vollendung der Persönli<:hkeir s<hließlidl
Ereignis wird."
Ober Heine: "lm Zuummenprall mit der Welt hielr er du Re<:ht
der eigenen Per<on fest und verwarf jene."
Ober Stormo "Schimmelrcircr": "Die Größe, die Storm oonst
.. er>agt war, ist hier an seinem Ende zu ver•püren."
Ober Unruhs "Opf.rgang": " ... im einzelnen sieht man, da!
die ans c h ein e n d ekstatisdlen Töne G eh i r n nbeit einer maßlol enchünerren See 1e sind."

Dem Verdienst die Krone
Der "Deu.,dle Sprachverein" hat besdllossen, "Seine EzeHenz
den Herrn Reidlspräsidenten, Generalfeldmarsdlall Paul von Hindenburg zum {,hrenmitgliede zu ernennen. Der Verein huldigt dadurch dem ehrwürdigen Obuhaupr des Deutschen Reiche<, dem
hohen Vorbild sdbsrloser Pflichttreue, dem deutsdlen Manne, der
die deutsdlc Spradle ni<:ht mit Worten, sondorn durch die Tat gesdlürzt hat".
Daß ihr da nicht bälder draufgekommen seid!

Kleinigkeiten
Der große Alliiert~. josef Gocbbels bei der B~erdigung d-. S.A.Manns ThJelsch: "W1r werden 1m Namen des göttlidlen Sdlöpf
dann, wenn wir die Madlt haben, ein Strafgeridlt abhalten, da. n'u~
noch einen Maßsrab finden soll an dem Unredlt, das man u
zehn Jahre lang straflos angetan har".- Der liebe G<>Jt wird da::'
notgedrungen mit den st:lrk<ten S.A.-Bataillonen sein mti.,en. •
Was blasen die !tompetcr ... Die berli~er _Wintc~hilfc "iro!
diesmal fabelhaft w~tkungsvoll aufgezogen; !Je wtrd, WJC eo hCJß
"auffällig und ni<ht zu tibersehen seill". Der gesamte yerfUgbar~
Wagenpark der Reichswehr w1rd durch die Straßen rollen, und
Tromperer werden mit Trara die Sammelwagen begleiten. - Do
öffnen die Herrschaften 1icher begeisten die Fenster und die
Türen ... , ei bloß wegen dem tsdungdarasu, bumdarauau1 .
Die Anfrage. Zeitungsmeldung: "Im englischen Unterhau1 rid..
tere ein Abgeordneter an die Regierung die Frage, ob e1 "OVahr 10 ~
daß die ö.rerreidtisch-deutsche ZollunJon nur un<er dem Dru<i
der ·.u,[ändischen Finanzmädlte gescheir~rt sei." - F1 ~<±teint il
England naive Abgeordnete zu geben.
Arbeiterkult. Ein Versandham "Arbeiterkult" bietet .,Die IUtt
proleuri<che Uhr" an. Sie ist ges~mlidt.t. mit dem Bilde Lenin1;
der Srundenzeigcr hat die Form emer SJchel, und der Minute•uiger die eines Hammers; die Mitte deo Zifferblatte• zien d<r
Suwjetotern. - Reif fürs Kirschmuscum.
Boykott. Frankreich hat bei dem Kommandanten de1 '-reure•
"!(.ö\n'" offenbar keinen Stein im Brett. Er verbietet in einea
Tagesbefehl "aumahmslm den Verbrauch aller franzö1io<hen ErKeugnis.c". Sol<hc aus anderen Ländern wllen "lo weir a\1 mög[id,.w
durd! deuuche eroctzt werden; ooUten !ich diese alo minderwertig"'
oder rcurer erweisen, 10 will er bei den Handeh- und Handwerkok~mmern ouf eine Hebung der einheimischen Produkte hinwirken. - Und dao alles neben ,einem verantwortungnaHen A<lt
alo Xreuzerkommandant.
Deutsd!e Prelle. Die "Neue Preußi•che Kreuz-Zeitung", di.o
Teutscheste der Teutsdten, bringt folgenden Modebericht: .,Bei A.
Wertheim ... oieht man viel neue kapriziös: Ideen. Die PrononClerung geht vielfadl übe.- lci<:hre Tournüren ... Neben den bithcrigen Composh <ieht man die OpposCs, kontrastierende Effektt
An Stoffen oind Crepe Amazone, Crepe de Chine, Maroc.ain,
Engelshaut und vor allem Satin verarbeitet". - Du könnte, wellll
der Stil nicht w miserabel wiire, in einer "jüdisdlen G~zette" &e·
nandcn haben.
Ernst~ Verw~rnung. Vor dem Arbeitsgerid:tt Berlin läuft ZUlU!!
eine Klage eines Angestellten des landgeri<:hts I. Bcrlin, der gegeo
eine ihm vom Präsidenten des Landgeri<hts erteilte ernste Verwarnung Einsprudl eingelegt bar. Bei einer Debatte zwisdten Ang~
!teilten und Beamten des Landgerichts über die Ausgestaltung einer
Gefallenengedenkfeier im Lichthof des landgerid:trs, die einen etwU
erregten Verlauf nahm, war der Angestellte in den hö<:hst bedenklidien Ruf ausgebro<hen: "E< lebe die deutsche Republik\"- Wu
man auf einem deutsdlen Amt möglidlsr unterlauen sollte, wellll
man Werr auf Beförderung legt.

Und Jetzt noch fQr Oktober
einen Abonnenten werben
Jiiguhiitdten. Na<:h den S<:hätzungen eines führenden pariocr
Damenhutsalon• har die neue Mode der Jäger- und Dreispitzhüt·
<hen au. der Zeit der Kaiserin Eugenie den Hutsalons der Weh
einen Umsarz von mindestens 8o Millionen Mark gebra<:ht. - Du
in die Zeit der großen Not.
Vor•dtbK. Betrogene Sparer der B~ugenossen<chaft des Deuud!·
Evangelischen Volksbundes haben beim p~ußisd:ten Oberkirdteo·
rat den Antrag gestellt, die 72 ooo Pfarrer des deutsdten Reid..
möchren si<:h zu einer einmaligen Abgabe von 100 Mark von ihrem
Gehair cnrsdtließen. - Bevor das gesd:tieht, wird man si<:h be!timmt in irgend einer Form an die Gelder der Kirdtensteuerzahler halten.
·
Strenge Kälte. Die "Sd:twiibische Tagwadtt" beri<:htet aus Freudenstadt über die Kälte im Hochs<:hwarzwald: "In der Nacht auf
Mon~ag ging die Temperatur über 120o--1400 Meter unter dm
G_efncrpunkt _zurück." - Nad:t den Versi<:huungen der älwtm
Emwohner ennnern 1ie si<h ni<ht, seit den Tagen Karls des Großm
jemals wied~r einen 50 tiefen Quedr.silbcrstand beobachtet zu haben.
Vaihingen_-Fild~rn. Deutsche Friedensge!ellsdtaft:

2 6. September,
Uhr, spricht 1m "Waldhorn" Dr. Finckh über da. Thema· ,Das
Unheil der Goldwährung".
. '

1o

Klrlsruhe. Les.er der S.-Z. treffen sich am Sam<tag, 2 6. Septcm·
her, >o,q Uhr 1m Z.d.A.-Heim, Garrenstr. 21. Referat von Dr.
Meur~s über das Thema: Die forts<:hreitende Me<:hanisierung und
Jhr Emfluß auf Arbeitsmög[ichkeit.

Devaheim
Die Hilfsgdderkme wurde geführt
von wahren Christen und Frommen
erfahren hat nie linke Hand,
wieviel die rechte genommen.
Heinrich Hcine, Deursdlland

In drei Zeilen
Die Zahl der Kinos in der So."·jetunion ist von i~sgesamt 6JOO
im Okwbe~ 1928 auf 14 coo gesriegcn; anfangs nädlsten Jahres
wtrd stdl d1e Zahl auf 34 oc:> erhöht haben.
Die U I a verteilt für das Gesdliiftsjahr 19JO/)t <e<hs Prozent
Dtvidende. Reingewinn: 3 Millionen (im Vorjahr 14 000 Mark).
In den dcursdlen Großstädrcn über 100 ooo Einwohner (in denen
erwa etn Dnttel der Gesamtbevölkerung wohnt) sind im ersten
Halbjahr •93' 3306 Selbstmorde registriert worden. Da• ergibt
fürs ganze Jahr in> Rcid:tsmaßstab 18 bi• 20 ooo.
An der Ncw-Yorker Börse ist die Young-Anlcihc auf ein Drittel
ihres Nennwerres ~cfallen: die beiden Preußcnanleihen, die berliner Stadtanleihe, die bayrisd>e StaatSanleihe gelten ungefahr no<:h
ein Viertel der Ausgabekurse.
Die Zahl der an den wisscnsdlafdid,,," Hochsd:tulen im Deu.,dJen
Rcidl Studierollden hat im Wintersemester 19)0/]< <JOOJl
bcll"a(';Cll (46 Prozent mehr als im W'intcrscrnesrer 1925/16).
Die landwimd!ah!id!cn Staats g Ü t c r in der U.d.S.S.R. umfaRttn am L J.tnJ..ar '9)1 eine Geson1tfl:iche von 65,5 Millionen
Hckrar, mehr a\, die ~an.<e Agrarfljdle Dcurschbnds (2~,6 MiJI.
Hektar) und Frankreichs (JJ,7 Mill. Hektar) z"'ammcngenomn1en.

Vom Verlag der Sonntags-ZeltunQ" sind zu be:h•b.en:
RUSSLAND JA UND NEIN. Von Hans SI emsen Oeb 750 Mark
bro~dJ. 5.130 Mark -:- Ein lehendi~e,, ernsthalier und "kritls<ho;
B~n<ht (lbcr e1ne Re"" n~ch der USSR. Onle Re[!orta~~. spannend
>ll lesen.. Setzt sldJ. •hrhdJ. und ~ulrl<htl~ mil den Gmn~fm~en
der tli>SlsdJ.en Revolution und des ru"lsdJ.en Aufhaus auseinander.
EI~~~,~~ ALLEIN Von Agnes Smedley. Bro":!l. 4 Mark, geb.
DAS VERBRECHP.N DES PATERS AMARO. Von Eca de Qucl t oz
Brosm. 4 Mark. geb. 6 Mark.
DA~f~~EL•O',~!CHT DES CHRISTENTUMS. Von Stadtplarrer Dr.
·
co e. Kurt. 3.30 Mark. geb. 4.60 Mark.
DA~~~:t,~elrtN,DM'",oLiriK'
Von
RldJ.art.l Lewinsahn (Morus).
.
ar . geu. .50
Mark.

DE~~'}"Ny~t:;?öpur:,KFL. Die Leben~~e<dJ.I<ht,. Sir Basll Zaharofl<.
Preis 3.50 Mari.~ uropners. Von R<dJ.ard Lewtn sah n (Moru,).

DIEVBLUTIOE INTERNATIONALE DER ROS'fU.>;OSINDUSTRIE.
M O!!o Lchmann-RuBbQidt Preis 1 '0 ltark
DAS TOTENSCHifF. Von ß. Traven: Prel• 5··M,;rk .
DIE WEISSE ROSE. Von B Travcn. Preis 0 Mork.
o~cMM ,.IM WESTEN NICHTS NEUES·· 1~ ljiLDERN Prei<
·"" ark. - 200 Bilder.
OEB~a~~w,t:ho,,uNo,
KEIN ENDE. Von Enlll Hllllrln. Preis 3.50
·
~
ngn svcrhUtnnR.)
IIT');;:JißENT. Von HelnrldJ. Wand!. Karl .I Mark. ~eb 3,~

D",

ER~~~~ F~~rkSPIONAGE Von Heinrich

Wand I.

Rar!.

3 Murk.

verelnfadJ.t dir rcdJ.tsdJ.relbunR. hctm<-·"·~o·h.• 11 vom lelp·
zlger lehrervereln. preis 4.50 mark

Aus~~~·~~~~0 j,rgen Nact1nahme oder Vnrrtn"•ndtJn~ des BetrO>iJ
cd!konlo Stuttgnrt 198 4-1 {Die So >•>oag;·ZeJtung).
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Die Verständigung

Am 27. Juni 1931 wu~de in der nordwestlichen Mand-

scburei ein japanischer Generalstabsoffizier namens Na k am u r a samt drei Begleitern ausgeplündert und erschossen.
Die chinesischen Behörden behaupteten, die Tat sei von einer
Räuberbande verübt worden, die Japaner dagegen beschuldigten reguläre Soldaten aus der mandschurischen Armee.
Der japanische Minister cles li.ußern, S h i d e h a r a, ver~chte, den Zwischenfall auf friedlichem Wege zu erledigen:
~r verlangte von der Regierung in Mukden (der Hauptstadt
der MandsdJUrei) eine Entschuldigung, die Bestrafung der
Täter und die Zahlung einer Buße. Die japanische Regierunr;
hat in den letzten Jahren China gegenüber überhaupt eine
versöhnlid1e Politik getrieben. Der japanische G e n e r a I s t ab indes war nie ein Freund dieser Politik, und auch im
Fa!! Nakamura hat er von der Regierung ein energischeres
Auftreten gefordert. Als er nicht viel erreichte, veröffentlichte er am 17. August eine Darstellung des Falles, die auf
eigenen Ermittlungen beruhte und im Heer und in der Bcvölkenmg die nötige Erreg1mg hervorrufen sollte und hervorrief.
D~ die Mukdenregierung etwas zögerte, die japanischen
Forderungen zu erfüllen, hatte die japanisJ,e Militärpartei
einen Anlaß zum Einschreiten. In Mr Nacht vom 1 S. auf '9·
September rückte die japanisd-Je Armee in der Mandschurei
ein; sie hat seither, als ,.Vergeltungsmaßnahme", ein Gebiet
von der Größe Deutschlands besetn.
Die japanische Militärpartei würde am liebsten die ganze
Mandschurei besetzen und annektieren. Denn das mundschurische Gbcis ist in Kriegen gege1: China oder Rußland ein
notwendiger Schutz für dJs japanische Insclreid-,. Hinter der
Militärpa~tei stehen offenbar auch noch cinf!ußrcidle Industrielle, die durchaus nichts dagegen hätten, wenn sich die
Armee der reichen Rohstoffvorkommen in der Südmandsdlurei - Kohle, Eisen, 01 und Lebensmittel - bemächtigen
würde. Die südmandsdJUrische Eisenbahn und die ~n ihr
Jie<>enden industriellen Unternehmungen sind schon seit dem
ru~sisch-japanischcn Krieg in japanische~ Händen;_ aber in d~n
übrigen Teilen des Landes wächst der Emfluß Chmas, denn m
die Mandschurei ergießt sich der Strom der chinesisd1en Auswanderer. Alle Versuche, japanische Kolonisten anzusiedeln,
sind gescheitert; die Koloni~ten konr;ten_ sid1 den Verh.::iltnisscn nidn anpassen und mit den chmes1schen Bau~rn m<;ht
konkurrieren. Neuerdinr,s werden deshalb KOTeancr anges1e:
delt; aber einer Million Koreanern stehen i11 der M.mdsdlllre!
inuner.nodt jo Millionen Chinc.>en gegenüber.
Deshalb ist es doch - nicht wahr? - das Einfachste, man
beset7.t die Mandschurei militärisch. Dann wird die Kolonisierung und die ,.Durchdringung" des Landes viel rascher fortschreiten. Die japanische Regierung treibt zwar yersö~nung~
politik gegenüber China - aber ":'aru.m denn e1genthd1? D~c
chinesischen Regierungen können jJ mcht dar~n denken.' mu
Japan Krieg zu führen, und Genf - Genf 1st so we•t, so
weit· bis dort die notwendigen Aussdlü>Se und Unterausschü;se eingesetzt sind und in Aktion treten, fließt vicl.Wasser den Amur hinunter.
Hermann L1st

Standrecht?
Die Rei<:hsregierung hat die Einriffitung von So n d er gerich t e n zum Sffiutze der ölfenthffien Siffierheit und zur Reinerhaltung
deutschen Winsffiaft und der Stcuermoral" angekün?igr.
Die Frankfurter Zeitung" hat sffion den Entwurf des Relffisjusü1:','..,inisterium' über die Notverordnung zur Einriffirung von
Sondergeriffiten veri.iffentliffit. Die ,,Rcinerha!tung der deutsdt."n
Wirtschaft" will man durffi Schnellverfahren bei folgenden Delikten herbeiführen: Betrügerisffier Bankrott, Untersffilagun.g, ?etrügerisffie Handlungen von Vorstands- und Aufsiffitsratsnmghede~n
von Aktiengesellsffiaftcn, Verbreffion und Vergehen_ gegen J,c m
der Notvnordnung des Reichspräsidenten üb.r Akuenreffit, Bankenaufsiffit und Steueramnestie getroffenen Bestimmungen, Vcrsl6ßc gegen die Devisenverordnung.
_
Außerdem gehören >.um Aufgabenkreis der Sondergcr~ffitc
("Sffiutz der öffentliffien Siffierheit"); Verbreffion gegen das Sprengstoffgesen, Raub, Brandstiftung, Eisenbahntranspo;tgefähr·~·ung,
ferner ein Teil der im Strafgesetzbuffi in den Abschn•tten: w~~er
stand gegen die Staatsgewalt und Vorbrefficn und Vergeheto w1der
die Offentliehe Ordnung aufgeführten Delikte (Aufruhr, Auflauf,
sdtwerer l !aushiedensbruffi, Landfriedensbruffi, Anreizung zum
K\assenhaß, Aufforderung zu strafbaren Handlungen und zur Auflehnung gosen. Gesetze), Vergehen gegen das Schußwaffengesetz und
•ch\ießlich ein~ Reihe von Vergehen gegen d~e Notverordnung
vorn 28. März '93'·
!n den Verfahren vor den Sondergerichten wird die s:rafproz.eßordnung außer Kraft ~esetzt. Eine Vuruntersuffiung lmdet nJ?'t
•tau. Ein Besffi\uß Ubtr die Eröffnung des Hauptverhhrens w1rd
nid" er!a.,en. Die in der Strafprozeßordnung auf e1ne Woche festgesetzte Ladungslri" kann auf 24 Stunden herabgesetzt werden.
Das Sondergeriffit kann die Bcweiserhcbung, also die Vernehmung
von mißliebigen Zeugen, ablehnen. Gegen das Urteil des So~der
geriffits ist kein Redttsmittel zulJS>ig. Es kann also k<ine ReviSIOn
vor einer höheren Geriffitsinstanr beantragt werden.
Wir werden ja «hen, wie viele Untemehmer wegen Verstößen
gegen die Devisenordnung von solchen Sondcr;,eriffiten verurte~lt
~:erden, uncl wie >ide Arbeiter we~en "Auflauf" und wie viele
Redaktüre wegen "Anrcizung zum Kla«enhaß"

du

Nicht nach Russland
Unter dieser Ql,ersffirift \'eröffentliffit der "Vorwärts" einen
Artikel, in dem C> heil\<:
"In einem Anik'l vom 17. September in Num~ocr 1.~~ fordert
die "Ro1e fahnc" ,,uf: "Sozialdemokrati<dtc Arbcitt•r, fahrt in die
Sowjctunion. Die russischen Gcwerk<chaft,." loden 4~ ""-ioldemokratisdtc Arbcitor zum Studic:IaufciHholt i11 der Sowjetunion ein.
Aufn1f an die SPD-Arbeiter." Der ßc7irk<verband Bcrlin der
S<>zialJemo!<ratisdlcn Partei Dcm,chlar.ds brin~t de<ha]b den Miigliedcrn den Bc<chluß des Bezirksvor<tondos Bcr!in in Erinnnung,
wonach die Beteiligung an Rußlanddelegationen
llHt der Zugehörigkeit zur Sozialdcmnkr~ti>chcn
Partei unvercinbarisr."

Darf Michel unter die Goldde&.e schlüpfen?

Ergebnis: eine Kommission
Der französische Ministerpräsident Lava! und der französische Minister de' li.ußern Briand haben am letzten Dienstag
Berlin wieder ''erlassen. Was >ie in Geheimbcspre<·hungen mit
ihren Gerliner Kollegen vereinb~rt haben, hat man natürlich
mdtt eriahren; d~r ofiiziell bekanntg~gcbcne Erfolg der Konferenz i>t der Be<d,luß, eine Kommission einzusetzen, die aus
Vcnrttern der Regierungen, der Industrie und der Arbeiterschah beider Länder besteht. Diese Kommission so11 di~ Zu>.~:nm~n.1rbcit der deutschen und der französischen Industrie
vorhe1·eitcn und erkidnern. Gedacht ist offenbar an gemeinsame Amiül:uung ~wßer öffendid1er Arbeiten (etwa den
Ausbau des Kanals Basel-Straßburg); aud1 Arbeiten in andern
Lül<ki n oder in den französischen Kolonien scheinen in Frage
?u kommen. Es soll auch davon die Rede gewc.<en sein, ob
m~n nicht Deutsche in Kamerun und Togo ansiedeln könne.
'V:'enn eine ~okhe Zusammenarbeit einmal klappt, wird
man noch über andere Fragen verh~ndeln: über die Reparationen, über die Be7_lehungen zu Rußland und über die Rü&.zahluno- der französischen Kredite, die nach der Stil!haltevcreinb~rung bis 1. Februar 1932 verlängert worden sind. Es
ist möglich, Jaß ein Teil dieser Kredite in Aktien neugebildeter deutsch-französischer Trusts zurückgezahlt werden wird.
ht die Ein,etzung einer Kommission nicht ein etwas mageres Ergebnis? In diesem Fal1c wohl nid1t; denn das Programm
dieser Kommi<>ion ist, wie man sieht, sehr inhaltsreich und
wird wohl zum größten Teil durchgeführt werd~n. Es wird
zw::cr hie und da Reibereien und Schwierigkeiten geben, aber
sie werden überwunden werden. Die Verhältnisse 7Wingcn
d::c 7.u. Schon ist ein Besuch französischer Industrieller in Berlin
und im Ruhrgebiet angekündigt; eine Reise deutscher Industrieller in fr.>nzösische Industriezentren wird folgen.
Wird es dem Frieden nützen, wenn sid1 die deutschen und
die französischen Kapit~listen auf diese Art verständigen?
"Tatsächlich wird es in gewisser Hinsidlt dem Priede.n dienen.
Man bnn s:d1 schwer vorotc!lcn, daß etwa Herrn 1-Ialer oder
Se!dte noch länger viel Geld aus jenen Kas>cn zuflösse. wenn
sie erst einmal wr Hälfte oder gar mehr von S<~dlwa!tern
dc< ComitC d~s foq;e< betreut sein werden, - Cl b wo h I es
auch dann Picht ganz unmöglich ist. Auch
w~re eo dem Frieden ohne Zweifel dienlich, wenn eine Reihe
von Industriellen, die sich durch besonders militante Aktivität au,zeichncn, aus ihren wirtsdtaftlichen M.ldttpositionen
wegradicnwürdcn,-was leider auch noch sehr
u n gewiß ! s t. Aber tron diesem Schimmer von Aussicht
auf günstige Wirkungen ist die ganze Idee do.ch so bcdroh!id:,
daß man sid-, vor dieser An deutsch-franzÖSISdler VerständJr,ung mit Grausen ::cbwendet. Der_ Gedanke, d_aß
sich jene deutschen Trusts und Monopole, .d1c .~d:on erstJkhnd genu;:; über den Men>chen lagern, gar m v?l11g konkurrenzlose dcuroch-fram.üsisd1e Hypertrusts auswenen könnten,
gcnüot um jedem, der auf Frasen nid1t hereinfJllt, da1 kleine
Proz~n,tchen internationaler Annäherung, das in der Sache
vcrbor"cn sein mag, gründlich zu vcr~eide.n."
.
So sd!rcibt dh "Ta~:ebuch", d~s gew1ß n1<;J11 des.ßols<.hcw!smus verdäd1ti!!; iot. Wenn man dann noch cme kbne Ahnung
d~von hat, 'l'.;ekhe Gefahr~n ~er Arbe. i t er s c h a f t der
beiden L?.nder und später v!cllc!dlt SowJetruß I an d von
dieser ,,Verständigung" drohen, dann muß man sd10n auf
~inem merkwürdigen politisdl.-n Sta~dpunkt stc.h~n, wenn
'" dipsc
Versdndio-un"'
m•••
•
o a als Fortsdtntt des Paz1f1smus
p· be)';rüßr.
't t
!11 der :-Jummer 39 der S.-Z. haben wir gesffirieben: "Der .lctne
franz_(jsischc Staat,mann, der Bcr\in besudu hat, war der :lnanzmini<ta Pouytr-(,lucrticr, der im Oktober. 1~71 .'"eh Ber!.n kam
., Da> ist falsffi. Den'' auf d~m Bcrl<na Knn~;rcß 1~7~ ist
f'r~nkrcidt durdl '~"" damali~cn ;vJiniSier Jcs i'i:uilern William
lknrv Waddi.,~ton vertreten ~cwcscn. Waddmgton war also der
!."'": franzijs]Schc Staatsmann, der ßerlin bc•01dtt h.1t.

Vorbereitungen
Der Winter mit sieben Millionen Arbeitslosen, der Winter
mit Hunger und Not steht VClr der Tür. Haben die Leitor
der deutschen Wirtschaft (soweit noch von "Leitung" die
Rede ~ein kann) noch die Hoffnung und das Selbstvertrauen,
den Wirtschaftsapparat so in Gang zu halten, daß er seiner
Aufgabe, die Menschen mit Waren und Lebensmitteln zu
versorgen, halbwegs genügt? Die meisten h~ben diese Hoffnung wahrscheinlich nicht mehr. Umso mehr müssen sie, wen11
sie ihre Machtstellung verteidigen wollen, die Anwendung
brum!er Machtmittel ins Auge fassen.
Sehr ansd1aulidt zeigt das ein Artikel in den "Deutschen
Führerbriefen", einer Korrespondenz, die der Deutschen
Volkspartei nahesteht. In diesem Artikel wird die Frage
untersucht, ob das Ruhrgebiet im Fall von Unruhen
genügend geschützt sei, und mit Nein beantwortet. "Der
Schutz der S eh u p o muß versagen in dem Augenblick, in
dem t:rößere Unruhen ausbred1en ... Daß im Fall organisierte,- größerer Unruhen eine genügende Sicherung zunächst
nicht vorhanden ist, ergibt sich z. B. schon daraus, daß der
Bezirk der Großstadt Essen mit 6oo ooo bis 700 ooo Einwohnern nur I ZOO bis 1300 verwendungsfähige SchupomannsdJaften zählt, die neben der Sicherung von rund 2.5 Revieren
noch Einsatzbereitsdlaften und Überfallkommandos zu steHen
und auch noch wichtige Punkte (Rathaus, Landgericht, Po!izeipl'äsidium, lebenswichtige Werksanlagen usw.) zu schützen
haben; in dem besonders unruhigen linksrheinischen Bezirk
von Mörs mit einer vielfach kommunistisch gesinnten Bergarbeiterschaft von rund 30 ooo Personen ist eine Schupobereitschaft überhaupt nicht vorhanden ...
lm Falle größerer Unruhen ist deshalb das Heranziehen
von Re i c h s w e h r unentbehrlich. Hier ergibt sich zunächst
die Sc-hwierigkeit, daß der größte Teil des Ruhrbezirks (d. h.
die ganze Gegend bis beinahe westlich Dortmund) in der
entmilitarisierten Zone liegt. Au<.h wenn sich (mit oder ohne
Genehmigunß der Botschafter-Konferenz) die Reichswehr zu
einem Einmarsch cntsdJließen sollte, wird sie wahrsdJeinlich
nicht die erforderlid1en Truppen zur Verfügung haben und
auch dann nicht, wenn sie sich auf die wichtigsten Gefahrenzonen (Berlin, Ostgrenze, Ruhrbezirk) beschränken so11te.
Denn die Zahl der von der Reichswehr im Ruhrgebiet einzusetzenden Mannschaften wird vielleicht günstigstenfa1!5
'5 ooo bis 18 ooo Mann betragen ...
... Genaue Berechnungen haben ergeben, daß von einer
:tm Rhein aufgestellten Truppe nur der achte Teil nach Paderborn gelangen kann; der Rest wird vom Zwischenraum vers~-1-tluckt ... Es erhebt sich die Frage, wie ein rechtzeitiger
Eimatz der Reid1swehr sichergestellt werden kann, mit weldlen Kräften, in welcher Zusammensetzung und nach welchen
Plänen er vorgenommen wird, wie eine ,.Mi I i z" (um diesen
Amdruck zu gebraudten) zur Sicherung der "rückeroberten"
Gebiete, zum Wachdienst, zur Aufrechterhaltung der Ordnung in den von Reichswehr und Schupo verlassenen Heimatgebieten usw. eingesetzt werden kann."
Wer soll diese Miliz bilden wenn nicht Stahlhelm und SA.?
Die Industrie11en wissen sehr gut, warum sie diese Verbände
unterstützen.
F r i t z Lenz

Jetzt aber Schluss!
Am JO. September ist im Ruh r b ergbau der Lohntarif abgelaufen. Da Verb•ndlungen zu hinem Ergebnis führten, hat der
Reichspräsident, wie vor einem halben Jahr, eine Notverordnun!l
erlassen, wonach dtl" Arbeitsmini<tcr einen Schliffiter berufen hnn,
der zwei unpaneiisffie Beisitzer zu Hilfe nimmt.
D1cscs Kollegium hat einen SffiiedS<prud! gefällt, der einen Lohnabbau von 7 Pro1-ent verlangt. Da beide Parteien gegen die .. n
Sffiiedslpruffi proteoticn haben, i.r er durffi Notverordnung ia
Kraft gesetzt worden.
Damit ist die neue (wicviclte?) Lohnabbauwelle eingeleitet. "Jetz•
aber Schluß!" ruft die "Sffiwäbisffie T«gwod!t" in zweispaltiger
Obend!rift. Sffi!uß - womit? Mit der To!crierungspo!itiki'

Die Spaltung in der SPD
Die Abgeordneten Seyde.,itz und Ro,enfeld sind aut
der SPD ousgesffilossen worden, weil sie sid. der Forderung de•
Parteiaussthusscs, die Herausgabe der "Fad<el" einzustellen, niffit
gefügt haben. Sie haben nun auf den heutigen Sonntag eine Reich•konlerenz nach Berlin ei11berufcn, in der über die Bildung einer
neucn so>iali,tischen Partei beraten werden solL
Von r8c On•gruppen sollen schon Vertreter angemeldet <ein.
\'('icvie!e Ortsgruppen und wieviele Parteimitglieder mit Seydewit1
~ehcn •••erden, Lil!t siffi natürliffi noffi niffit sagen. Siffier ist nur
eines: wenn die neue Panei sich niffit grund,ätzlich gegen dero
Reformi;mus, gegen. die bürgerliffie Demokratie, gegen den ParlamcntHi<lllus, für den revolutionären Klaslenkan,pf, für Räte und
fi.tr die Diktatur des Prolerori~t> erklärt, dann wird sie trotzallem
oppositionellen Gebaren doffi nur eine Stüt7.e der sozialdemokratisffien Politik werden.
Der SPD-Abgcordnete Oettinghaus ist zur KPD übergetreten.
Der ge<amiC Bezirksvorstand der SPD in Breslau ist aus der
l'anei au~gesffilosscn worden.

Die Wahlen in Harnburg
Am lctuen Sunncag hoben in Harnburg Wahlen zur Bürgersffiofc stattgefunden. Ober das Ergebnis unteriffitet folgende Tabelle, in der auf~eführt sind: die Mandatszahlen nach der Wahl
vom >7. Sept. '9l' tlnd naffi der Blirger.ffiaftswahl vom Jahre
19>3, die Stimmenzahl der Wahl vom >7. Sep<. 1911 und der
Reichsta;,swahlen vom q. Sept. 1930 und die Zu- b~w. Abnahme
der Stimmen seit dem q. Sept. <?JO·
Malldate I9J' lnw. 19>8 Stimmen 1931 bzw. 1930
(6o)
SPD
1!4 j09 (1.40 9g4l
%
168 6r8 (lH >79)
KPD
(n)
+ >4,6%
I lcut,clmation.1 lc p (»)
43 269
()1 ]76)
+ 38,2%
(01)
Staor<parte~
GJo88
(64 1>9)
+ 4,6%
(>o)
DVP
(69 !4))
36 920
46.6%
(p)
Win,c:h.-Parrei
11 )7]
(•6 910)
,J1,J%
No""" al,o>.i.1li<r.
20l 46j (14+6S4)
+ po %
Zentrum
(<)
(10 9llo)
JO 794
Chri<tlidt-Sozi •le
(o)
10 874
(11 96S)
9,r%
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Nochmals: Russische Politik
Auf meinen "Bdef über russi.che Politik." (Nr. 36 <kr

S.-Z.) hat die Redaktion de.r S.-Z. eini.ge Z~sduiften bekommen und sie mir übergeben, so daß u:h nidn anders hnn,
als nocheinmal kurz aut das angeschnittene Thema zurückzukommen.
Unter den Zu:;chriften waren vernünftige und aud1 einige
weniger vernünftige; ich ka~n nich_t Juf_alle eingehen. Wenn
mid 1 aber emer fragt, ob d1e Sowjetrepcrung d~s _Geld, das
iie für den Bau irgendeiner Trakwrcnhbnk_ ausgtbt, hc_bcr
an die europäischen kommunistisd1en Partelen WClterleJten
~olle dann zeigt mir das, daß mein Artikel niclJt recht vcritandcn worden isr. IclJ habe gesagt: Es be~teht ein Gcgensat7.
zwischen der Aufgabe, in Rußland eine sozialistische Win~duft auizubaucn und der, die übrigen Länder 7U revolutionieren; es best~ht also ein Gegensatz zwischen d~r Aufgabe der russischen Regierung und der Aufgabe de~ Letter der
Kommunistischen lnternationale (Komintern). In d1esem Konflikt siegen meisrens die Interessen der Regie~ung, di~ ln_teressen des sozialistischen Aufbaus, und das 1st häuf1g ctne
Hemmung für die Arbeit der Komintern. Wie dieser Kor~
flikt vermieden werden könnte, ob es besser wäre, wenn d1e
~;owjetrussische Regierung ke.in..::n so großen Eiz:lluß auf d~e
i:omintern hätte oder ob ste 1hre Aufbauarben der Arbe1t
der Komintern ~ogar ganz 17nterordnen sollte, das wil~ ich
gar nidtt entscheiden; für mH:h genügt es heute, auf dtesen
Konflikt, der in der Natur der Dinge liegt, hinzuweisen.
"Aus gut informierter Quelle. ve_rlautet aus Moska~, d_aß
der Leiter der Komintern, Manmlsb, das AußenkommiSSartat
wegen seiner Annäherungspolitik an Frankreich schHf a~
greift. Die Komintern befürchtet, daß eine solche außenpohtische Linie den kommunistischen Sektionen Europas große
politische Schwierigkeiten bringen könnte. Mannilski soll der
Ansicht sein, daß gerade in diesem Winter die Voraussetzungen für eine "Generalprobe der Weltrevolution" gegeben
~;ind ... Litwinow (der Kommissar des li.ußer~) und K;estinski bekämpfen 1ehr heftig diese Tendenz. S1e sollen s1ch
geäußert haben, daß die Komintern-Arbeit in irgendeinem
Lande Europas den Abbruch der Beziehungen der Sowj_etUnion zu vielen Staaten nach sich ziehen könnte. Die SowJetwirtschaft und der Fünfjahresplan aber brauchen Ruhe und
gute Beziehungen zu möglichst vielen Ländern." Ob an dieser
Meldung des "Bediner Tageblatts" al!e Einzelheiten stimmen,
ist ja ~leichgültig:; im großen ganzen sind die Tendenzen
&idler ndJ.tig gesdJildert, denn der Konflikt liegt ja, wie gengt, in der Natur der Dinge.

ler, die l.ocnkturen. Du Fii11.fjabresplw z. ~- sickt. heute
{l.t.nz anders aus als vor drei .Jahren; nich_t nur emzclne
Zifiern sin.d hö'ner angeJ<";tZt ~~~ !m ursprünj;hchen P~an, wr;dern es mußten ~uch in mtnd!en Wirrschaftszweigen dJe
Grundbgen des Planes völlig umgeändert werdtn. Weld1e_n
Schwierigkeiten {politischen und wirtschaftli(;hen). mußte d":
Sowjetrc·>icrun" in den einnlncn Fällen auswe1dlen? Wo
haben si::h Fehler gerächt? Wie sind sie verbessert wo~den?
Und ~ 0 weiter. Ober ~lle diese Dinge ertährt man mctstens
nur zus.tmtlltnhangslose Einzclh~iten. Oder: Weil die ?l''dtmarktspreis~ einiger von der Sowjetunion au<gdührter Waren
(;. B. Getreide und Hol-t) stark gefallen sind, ist ?~r Wert
der rm<i;~hcn Ausfuhr dieses Jahr hinter den Pl.w~CJftern z_uriid>!(eblicben. folge: Die Russen konnten aud1 nJcht so-:'e!
einiUhrcn (z. B. Maschinen), wie geplant war - wohl et_ne
der wesentlichsten Ursachen dafür, daß in mand1cn lndmmezwei~cn dic;cll Sommer das Soll des Planes nicht erreicht
wurde. (Das ist übrigens ein gutes lki;piel fU_r me_ine. Behauptung, die Sowjetregierung sei am g,uwt l·unktwnt~ren
des Kapiulismus interessiert.) Ober solch~ und andere Dmge
möd-nc ich gerne sad1lich und kritisch unternchtct wcr~kn.
Aber wo? Gerade Marxisten sollten sold"Je Fraget\ sehr grundlieh untersuchen.
Das i-st es etwa, was ich über "russische Politik" zu sa;;en
hätte.
Fritz Deeg

•
Ein Leset meint in einer Zuschrift, das, was ich behauptet
habe, sei ja vielleicht schon richtig - aber ob es nicht klüger
wäre, in der öffentlid1keit mit einer Kritik an der Politik
der Sowjetregierung zurückzuhalten? Ich glaube, diese Auffassung ist falsch. Gegenfiber gehässigen und unsachlichen Angriffen soll man die Sowjet-Union verteidigen; aber man soll
nicht in das andere E:ll:trem verfallen und so tun, als ob man
alles, was von Rußland komme, sdJön und gut finde. Es gibt
doch (hoffentlich) noch eine Schid"lt von Leute, die die politisd"Jen Ereignisse zwar von einem bestimmten Standpunkt
aus, aber nüchtern und sachlich betradtten. Es gibt do<:h noch
Leute, die z. B. die weltumwälzende Bedeutung der russischen
Revolution vom ersten Tag an erkannt und die Taten der
Sowjetregierung von Anfang an mit Sympathie verfolgt
haben, die aber trotzdem über beuimmte Tatsachen objektiv
unterrid"ltet sein wollen. Ich persönlich z. B. mödne ilber
Rußland wissen: ersrens: wie ist das Lehen der Bauern und
Arbeiter? wie sind die Löhne? die Wohnungsverhältnisse? wie
steht es mit den Sozialversicherungen? wie ist die Versorgung
mit den Gegenständen des täglichen Bedarfs usw.? Ich kann,
um das zu erfahren, nadt Rußland reisen (falls ich Zeit und
Geld habe), und ich kann die Rußland-Literatur studieren.
Man muß sidJ dabei allerdings stets auf dem Laufenden halten (wenn z. B. einer, der Rußland im Herbst 1930 bereist
hat, sagt, Moskau sehe aus wie Berlin I~H9 am Stettiner Bahnhof, so mag das damals richtig gewesen sein, im Herbst 1931
stimmt es nicht mehr). Aber ist es heute immerhin einfacher
als vor drei oder vier Jahren, ein einigermaßen objektives Bild
'.-om Leben in Rußland zu gewinnen.
Zweitens möchte ich gerne über die Grundfragen der russi•chen Politik orientiert sein, über die Wandlungen, die Feh-

Rede und Antwort
Auslandsgelder
Von Er ich Schairer
Wer den Aufsatz von M a x Bart h "Die Rolle des Pazifismus" in der letzten Nummer der S.-z. liest, muß den Eindruck bekommen, die Deutsche Friedensgcsell• c hafthabe Geld aus der Tschechoslowakei und aus Frankreich entgegengenommen, und zwar Geld aus der Hand von
Regierungspersonen (Herriot und Benesch).
In dem Moabiter Beleidigungsprozeß des Vorsitzenden der
FriedensgesellsdJaft, Fritz Küster, gegen drei deutsdJnationale
und einen kommunistischen Redaktör, die dies behauptet hatten, ist dies aber keineswegs "gerichtlich festgestellt" worden,
sondern eher das Gegen t e i I. Es ist festgestellt worden,
daß das Geld aus Frankreich, um das es sich handelte (es
Stammte von französischen Pazifisten), dem Reichsbann er zugeflossen ist; und das tsdJechisd-te Geld, das der Vorsitzende der tschechisdJen "Liga für Menschenrechte" vermittelt hatte, der deutschen "Liga für Menschenrechte".
Das Gericht hat infolgedessen in seiner Urteilsbegründung
ausdrücklich betont, den Beklagten sei der Wahrh~itsbeweis
für ihre Behauptungen nicht gelungen. Trotzdem sind sie
freigesprochen worden: weil sie "in Wahrung berechtigter
Interessen" geh~ndelt hätten (Su.G.B. § 193). Sie hätten nämlich "in Erfüllung einer vaterländisch aufgefaßtcn Pflicht" p;ehanddt, indem sie Vorgänge bekämpften, die "nach ihrer
Auffassung an Landesverrat grenzten". Daß ihnen hiebci die
Verwechslung des von ihren Gewähr.<leutcn (Hiller, Röttcher,
Schneider) gebrauchten abstrakten Begriffes "Friedens b e w cg u n g" (hierunter fällt auch die "Liga für Menschenrechte")
mit dem konkreten Begriff "Friedens g es eIl s c h a f t"
unterlaufen war, hat das Gericht in Moabit nidn weiter
trar;isdl genommen.
Redmanwalt Rosenfeld, der Vertreter der kläp;erischen
Friedensgesellsduft, hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.
Es ist ein krasses, juri<tisch unhaltbares Fehlurteil, wie wir sie
leider heutigentags öfters erleben müssen und wie sie die
S.-Z. und in ihr speziell Max Ihrth sonst an den Pranger zu
stellen pflegen.

•

Nehmen wir, unter BeJseJtelassung der in dem Moabiter
Prozeß besdJworenen Tatbestande, nun einmal an, auch die

Der Gossen-Ton
Politische Volhversammlunoen sind nodl nie eine Schule
guten Benehmens und anständi'gen Tons gewesen, aba so übel
wie heute wu es doch wohl selten. Keine Valeurodung und
l1eine Dt1mmheit, die nicht mir Pathos in den Saal geschmettert und begeistert aufgenommen würde! In Stuttgan h~t
kürzlich in einer Versammlung ein Nazi-Rednernamens Hellemann (nach den Zeitungsberiduen) gesagt, "Frau Dr. Kienle
sei die größte Sau und das größte Schwein"; "Magnus Hirschfeld sei ein Sexualverbrecher, der sich an Mädchen mit 14
Jahren vergriffen habe und zweimal wegen Sittlichkeitsverbrechen vorbestraft sej".
Noch ~usschweifender wird die Fantasie, wenn es gegen
Sowjet-Rußland zu hetzen gilt. In derselben Versammlung in Stattgart hat ein anderer Redner, Klöt7.ner, erzählt, die Rote Armee komme "zu zwei Drinel in Lumpen
gehüllt daher, sie hat kein Schuhwerk und verkauft die Waffen gegen Geld. Selbst Mas<hinengewehre kann man von den
Rotarmisten erhalten." Die russische Regie.-ung bestehe "aus
ehemaligen Zuchthäuslern und Verbrechern". StJ!in sei der
größte Verbrecher dieses Jahrhunderts. Dann: Lenin habe
gesagt, "jede Kommunistin müsse sich einem Kommunisten
bedingungslos zum GesdJlechtsvcrkehr zur Verfügung stellen,
und selbst wenn es zwölfjährige Mädchen sind".
Eine Widerlegung zu versuchen (z. B. auf Lenins Ausführungen über die sexuelle Frage in Clara Zetkins "Erinnerungen an Lenin" hinzuweisen), wäre sinnlos. Denn mit irgendwelchem Willen zur Sachlichkeit haben ja solche Hetzerelen
nichts mehr zu tun.
Wie es in Sowjet-Rußland aussieht und wie verkommen
dort die Moral ist, erfahren wir aus einigen Flugblättern, die
während des Wahlkampfs in Ha m b ur g verteilt wurden
und zufällig in meine Hände gelangt sind. Eines von ihnen
ist unterzeichnet: "Sektion ehemaliger Kommunisten in der
NSDAP"; diese Kommunisten haben endlidJ mit Schauder!!.
die Wahrheit erkannt und dann entschlossen den "Schritt von
Marx zu Hitler" getan. Wie diese "Wahrheit" aussieht, zeigt
ein anderes Flugblatt ("Die Totengräber Rußlands"), auf dem
die Köpfe von achtzehn jüdischen Bolschewisten abgebildet
sind, achtzehn Köpfe mit Hakennasen, mit lockigem Haar,
mit Vollbart (oder Bartstoppeln). Eine herrliche Galerie!
Und jeder erhält einen Steckbrief. Trotzky z. B. den folgenden: "Der Jude Trotzky (richtiger NJme Braunstein) wurde
1917 auf Vorstellungen der j>.1den hin in Frankreich aus der
Haft entlassen, in New York mit Geld ausgestattet, und auf
das russische Volk losgelassen." (Sein Bild gleidn einem Geier,
der sidJ voll Blutdurst auf ein Aas stürzt.)
Nun ist da noch ein 19. Bild auf dem Flugblatt, ohne
Hakennase, ohne Wuschelkopf; das Bild L e n ins. Lenin war
kein Jude - was machen wir da bloß? Aber Nationalsozialisten wissen sich in allen Lebenslagen zu helfen; unter das Bild
Lenins sd.reibcn sie: "Lenin (richtiger Name Uljanow). Der
Russe Uljanow war allerdings der Stiefvater Lenins. Lenin
Friedensgesellschaft habe von dem Auslandsgeld, um das es
sich gedreht hat, etwas bekommen. (Hat sie meinetwc~n
auch, indirekt: die "Lig~ für Menschenredue" hat eine zeitlang das "Andere Deutschland", die Vereinszeitschrift der
Friedensgesellsduft, als Organ benützt und eine größere Anzahl von Exemplaren bezogen.) Wäre das sd1limm)
Dunhaus nicht. Der PJzifismus ist eine internationale Bewegung; warum sollen ihre Anhänger sich nidn über die
von ihnen negierten Landesgrenzen hinweg unterstützen dürfen?
Das gibt ja auch Max ßarth zu. Dagegen stößt er sich ansd"Jeinend daran, daß die an der Übermittlung des Geldes direkt
oder indirekt beteiligten Pazifisten Herriot und Benesd1 in
ihrem LandeMinister waren. Er stempelt sie zu "ßejahern
des zu stürunden Systems" und licsr ansdlließend der Friedensg~sellsduft die Leviten, weil sie kleinbürgerlich und
"letzten Endes reaktionär" sei.
Barth möchte offenbar die Friedcnsgesellsd-taft an der Seite
der Kommunisten haben; das "zu stUrzende System"
das Hcrriot und Benesch "bejahen", Banh aber verwirft is/
wenn ich ihn redn verstehe, das bürgerlich-bpitalistisch~. '
Herriot und Benesch stehen, wie auch viele deutsche Pazifi:<ten, in der Tat auf dem linken bür~,;erlichen Flügel. Andere,
d1c Mehrzahl der Pazifisten sind sozialistisch f:eridltet· aud 1
die meisten von ihnen sind freilich im Sinne der Kom'munisten "reaktwnär", weil sie nid1t bloß den Krieg nach außen,
sondern aud1 den ßürgerkrieg ablehnen.. Es ist d.1her nicht
we_iter vcrwunderlicf;, da~ die Friedembcwegung und die
Fn~dms~esellsc·haft Steh md1t gut auf den Kommunismus
(oder dw revolutionäre Frase) festlegen können.
Da; "System", das die Pnifistcn, Herriot und Benc!L"h einge1d1lossen, als _su}che b.ekä'!'pfen, i~t nic-ht das kapitalistische,
S?ndern das m lItt a r 1st I s <: h c, !St die Methode der krie~~
nsche.n statt der friedli':-hcn Ameinandenetzung von Su.;~s
konfhkten. Geld, das m1t: W1sscn oder auf Vrranh>Sun<> on
Männern wi~ ~erriot oder ßcn_esch einer deLltS<:hcn p1 ;ifi'>tisdlcn Oq;am;ar1on zugeflo>Sen tst, .w.~re anrüchig, wenn icne,
etwa ~u~d1 d1~ Übernahme von Mnustersesseln, aus Pa 7.ifisten
zu M 1! t t a r 1st e n t;cworden w~ren. Es bestehr keine Veranlassunp;, dies an7unehmen.
Ich gehe nod"J einen Schritt weiter. Herriot oder Rencsch
sollen dumme oder böse Kerle sein, hinter den~n 1 ich in
~'irkli~hkeit die militaristischen Kreise ihrer Völker als
et~;entltdl'-: ~r.heber der finanziellen Unterstützung ein~r deutschen pvtftmsdlen Organisation, einerlei wie sie heiße verstecken. Ich erkläre hiemit, daß id-t auch solches Geld mit

Ratte eine Jüdin zur Frau, die Kindor lernen hebräisch. Uni.~t
hat: den Sonnta~ m Rußland ab~eschaflt u•d den Jüdisch
Sabatt als Feiertag eingeltihrt. li.r hat d1e Kird1en in Kine•
und Tanzsäle ~erv:.ar;delt, währe~d die Synagm;en unberüh~
blieben und d,e J41dJsd!en Rabbmer nach w1e vor thr Amt
ausüben."
Sie können zwar Sabbat ntdlt nchttg s<:hre1ben, aber un
übrigen sind sie offenbar in die lunterh~ugen Anschlage der
Juden sehr gut eingeweiht.
Sums

Um die Fürsten
Die Diskussion über Spitzengehälter und Rieseneinkomme•
ist heute eme sozusagen naheliegende Betätigung, die vor und
nach Tisch eifrig g..::übt ~ird. Je dürftige: die Ma.hlzeiten,
desto üppiger d1'-: D1skuss10n. Statt dem Huhnehen 1m Topf
verspeist man etncn verantwortungslosen Aufsichtsrat mit
Haut und Haaren, und wenn man besonders grimmig aufy,clegt ist, legt m~n sid~ einen pensio_nierten. General vor: Die
ßeschäftigung bn.ng5 ~tmgermaßen. uber dte ArbeJ~slosJ_gkeit
hinweg, so daß d1e z~,tungen, dJe 1mmer bestre~t smd, 1hrell
Abonnenten das w b1etcn, was zur Abrundung 1hrer Persönlid1kcit förderlich ist, sich intensiv des Themas bemächtigen.
Sogar solche, von denen man es nidn erwarten kann. Es gehün eben heutzutage dazu.
AugcnbliJdich konzentriert man sich auf die etwas. zu bereitwillig abgefundenen. Fü_rsten _un~ Stand~.sherren. Dte J:Ierren von der Staatspartel, dte es_Ja ~tssen mussen, haben dieser
Tage im preußischen Landtag m emem Urantrag betont, dal
man sid1 bei der Abfindung des angestammten Herrscherh~uses in einem übertriebenen Optimismus ü~r die finanzielle Leistungsfähigkeit des preußischen Staates befunden
habe. Man habe nicht nur den Herrschaften Geld und Gur
nachgeworfen, sondern zu allem Oberfluß auch noch die Versorgung der zahlreichen Hofbeamten und ihrer Hi~tcr
bliebencn übernommen. Während man also damals sem:n
republikanischen Stolz darein setzte, nicht nur den Fürsten,
sondern auch ihren Lakaien einen goldigen Lebensabend zu
sichern, hofft man jetzt unter dem Eindrud!: der Notnrordnungen, die Hernchaften würden sich, gewappnet mit fürstlicher Denkungsart, wieder etwas abquetschen lassen, und
verlangt nach Aufhebung der seinerzeit getroffenen Abmadtungen und nadJ neuen Vereinbarungen.
Das sind freundliche Illusionen, die den emztgen Wert
haben, daß sie den Arbeitslosen ergiebigen Gesprächsstoff
liefern. Der Finanzausschuß des wiirttembergischen Landtage:;
war da schon weiser, als er einem Antrag zustimmte, dem
Hause Württemberg den freiwilligen Verzicht auf einen Teil
seiner recht klotzigen Jahresbezüge "nahezulegen". Das kann
man ohne weiteres; den Generalen hat man ja auch "nahegelegt".
Ganz abwegig scheint aber das Gebaren einiger radikaler
ßbnu, die, unverblümt wie sie sich trotz Notverordnungen
haben, darauf hinweisen, daß es sich hier um sozusagen zu·
sammengeräuberte Vermögenswerte handle, die alsbald in Besitz und Nutznießung des Volkes überzuführen seien. Der
Gedankengang ist nicht sehr neu. Zudem schreiben wir Oktober 1931. Heute steht nicht die Enteignung der Fürsten auf
der Ta~,;esordnung, sondern die des Volkes. Weil man die
eine nidlt zur redlten Zeit vornahm, ist die andere heute
möglich. Man wird mit dem späten Geschrei um die Fürstenabfindungen allerhöchstens erreidJen, daß die fürstlichen
Herrsdlaften die Gelegenheit beim Schopf packen und, Volksfreundlichkeit und Edelmut markierend, von dem errafftC!I
Überfluß ein paar bedeutungslose Almosen zurückgeben. Dieser letzte Betrug wäre dann ärger als der erste.
M.

Wo bleibt die Notverordnung?
Da. Oberlandesgericht Rostock hat in einem Aufwertungs1treic

7.wisdlen der großhenoghchen Familie in Medr.lenburg-Strelitz und
dem Staat entschieden:
die frühere Großhenogin Elisabeth erhält zwei Millionen Mark
nebst 8 Prozenr Zinsen •eit 19>5;
die Prinzessin Militza von Montenegro eine halbe Million nebsc
S Prozent Zinsen seit 19~5;
die Prinzessin Maria zur Lippe I6o ooo Mark nebst 8 Pmzen'
Zinseil seit 19>5.
Wir w~ncn jetzt auf die Notverordnung, die diesen RichtersprudJ. außor Kraft setzt.
de.m ~esten Gewissen annähme, wenn ich dem Pazifismus da·
mlt d1enen k?nntc. Ich brauche mich dann noch lange nidl'
an den bösw1~ligen Hintermann der Spende zu verkaufen.
Ich gebe alle:dmgs zu, daß in einem solchen Fa!! die Ge fahr
der Ko_rrup~ton. vorhanden ist, und daß der entstehende böse
Sc h e 1 n .v1elle1cht mehr sd-t~den könnte als der Nutzen einer
solchc_n Suftung auf_wiegt. Dies wäre der einzige Grund, waru~ •eh aus t a k t • s e h e n Gründen solches Geld ablehnen
wurde.
Hat übrigens vielleicht L e n i n seinerzeit das Angebot des
~eutsd1en G~,ne~alstabs,_ also von "B~jahern des zu stürzenen Systems , . 1hm HJ!fsstellung be, der Revolutionierung
Rußlands zu leJSten, abgelehnt?
Lehnt die kommunistische Partei es etwa ab wenn ihr Zuw~.ndu~~cn a~s kapitalistisdlen ~reisen ge~acht werden!
Stoßt s1ch Max ßanh daran, daß dte kommunistisdJen Blätter
fette ln~_erat~ von Kapitalisten gerne (und leider nicht gan~
ohne Ruckw1rkungen!) aufnehmen?

Duplik
Lieber H~rr D_'?k~or Schairer, ich will mich bemühen, auf
Ihren Angnff moghthst kurz zu erwidern
r. Ein aufr:nerksamer Leser wird entde~en, daß ich die
"Deutsd"l.e f:nedensgesellschaft" nicht in Zusammenhang mit
den ~u.sland,_sche~. Geldern gebracht habe. Idl habe nidlt einmal d1e "_L,ga_ fu~ Menschenrechte" als Geldempfänger geodannbc, w ofd md" Edte Frage der angenommenen Summen und
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Neun kleine Negerlein

g:bradn hat, ?bgleich. ihre U nsdtuld offen zuuge lag. Sind
Edle Kampfesweise
Sie. :tber schuldog, sdmld1g e1nes .., Verbrechens", das von ihren
Neun kleine N~ger_lein, je einer von :z.o und 19, je zwet b~oden "üpfern" überhaupt nicht wichtig genommen und
Im Kampf gegen Freidenkerturn und Marxismus !St ge,.00 18. und 17, J.e emer :-on r6 und 15 Jahren sind zum nlc'?t aus e1gene_m Antneb zu_r Anzeige gebracht worden ist, wissen besonders eifrigen Frommen alles recht. Auch die
Tod, emcr von vu~rzehn ISt zu lebenslänglichem Zuchthaus so ISt ~er Tod 1mmer noch eme viel zu grausame Strafe für leichtfertigste Verdrehung und Verleumdung. Und sie kön'ferurteilt. Wen~ das Oben_te Appelationsgcricht, bei dem d1c~'.' funfzchn-, sedlZehn-, siebzehnjährigen Buben.
nen sich d.as leisten, weil noch keine N<lltverordnung in diese
ihre Sache zurzeit sd,~cbt, dte Urteile bestOitigt, wird aus den
Emes steht fest: handelte es sich. um Weiße statt um Bezirke der Frommen hinabreicht. Wa~ dort geschieh.t, ist
neun kleinen Neger!em_ b~ld nur ein einziger geworden sein. Schwar:7e, so _w~rc es, falls überhaupt Anklage erhoben wor- den Behörden unbesehen "wohlgetan". Sie sollten sich aber
Jn Abbama steht, w1e m den anderen Staat~n des Südens d~n Ware, mcht zu Todesurteilen gekommen. Und wären doch hie und da davon überzeugen, was man sich dort im
und Südwcs~ens de_r J?SA, auf Vergewaltigung die Todes- die Angeklagten nicht nur weiß, sondern aud1 nod. Kinder "Erwecken" und "Schüren" von Gegensätzen leistet. Und
strafe. Da~ tSt unsmmg; abe_r es ist so, Den neun jungen un_d daz~ Kinder guq;estellter Eltern gewc<en, so hätte sich alles angeblid1 im Kampf um das ,.Reidt Gottes".
Negern w1rd vorgeworfen, S<c hätten zwei weiße Mädd>en kem Ge~·Jcht gefunden, das die Gelegenheitsprostituierten als
D.1s Blatt des "evangelischen Deutschland", der "Reich.$genotzüJnigt; außer den Aussagen der Mädd1~n ist kein Be- unglückliche Opfer männlid1er Brutalität ancrbnnt hätte. bote", ist in dieser Beziehung eine Fundgrube. In d~r Numweis daflir vorhanden. Der Verlauf des Vorfalls war etwa H1er aber handelt es sich tlm Arme, um Arbeiter und gar mer z 30 vom 2 5. September leistet er sich folgendes Glanzfolgender:
no:h um ~<.hwarze - da empört sid1 da, Empfinden des stückchen: "Die iurdltbaren Eisenbahnanschläge von JürerLw~i Fabrikarb_eiter~nncn aus Huntsvi!le (Alabama) fuhren
W~!ßcn Fansäers nidlt gegen den widerlichen Gedanken, daß bog und Bia Torbagy haben wieder einmal so recht gezeigt,
3ls blmde Passag1ere lll emem Güterzug ungefähr 160 km Kmder auf den elektrischen Stuhl geschnallt werden sollen. worum es geht. Ist es nid.t sO, als ob heute die Dämonien
weit nach Chattanooga (Tennessee), angeblich, um Arbeit zu
Kar! Fehr
der Tiefe in manchen Mens<hen willkommene Werkzeuge
sud1en. S1e wollen don bei einer Frau Brochie übernachtet
fänden? Auf dieser Zeit ruht Gottes Fluch. Kein Ding ist
Besprisorni
haben, _die ab~r in der angegebenen Straße nidn existiert, ja
ihnen mehr heilig. Sie haben das Menschenleben entwertet zu
nidlt e1nmal 1m betreffenden Stadtteil. Die Mäddlen haben
Die Besprisorni - die verwahrlosten Kinderhorden der einer Ware, deren sidt jeder nadt freiem Ermessen entäußern
dann, geben sie an, am Morgen ihre Obernachtungsgelegen- rUM<ischen Übergangszeit - haben im lande des Menschen- kann. Sie hJbcn Unmoral und Verbrechen hochgezüchtet,
heit verlassen, um Arbeit zu suchen; da sie keine fanden
schinders Straube viel zur Hetze gegen Sowjetrußland her- weil sie der Menschheit den Glauben an die göttliche Her~eien sie a~ folgenden. Tag zurückgefahren. Die _Fabrike':l: halten müssen. Statt an der Umgestaltung unseres noch in kunft allen Lebens aus dem Herzen gerissen haben. Alles
m denen s1e nach Arbeit gefragt haben wollen, kdnnen s1e mand1en Teilen un-lulänglichen- weithin unter kirchlichem haben ;ie ?.Um Selbstzweck herabgewürdigt, den Staat, die
nicht angeben. Das ältere der beiden Mädchen ist sowohl in EinfluH stehenden Jugendfürsorgewesens zu arbeiten, Wirtschaft, da, Volk, die Kultur. Und nun wundern sie sich,
Humsville als auch in Chattanooga als Prostituierte bekannt. schielte man hämisch über die Grenzen und gefiel sich. in diese getreuen Jünger von Häckel und Marx, wenn dieser
Die Wahrscheinlichkeit, daß sie nicht Arbeit, sondern anderen dummen Anklagen. Inzwischen hat oich drüben einiges - bei oder jener aus Lust betrügt und mordet, wenn Menschen
Verdienst gesucht haben, ist groß.
uns fast nichts - geändert.
niedergeschlagen werden wie Tiere, und entmenschte VerDie geschilderten Ereignisse spielten sich am 2.3. bis 2.5.
Der eben in Berlin uraufgeführte russisd1e Tonfilm "Der brecher Züge zum Entgleisen bringen. Sind sie nicht eigentMärz 1931 ab. Am 2.5. fuhren die Mädchen zurück,wieder als Weg ins Leben" zeigt der Weit, in weidlern Geist drüben das lidl schuld an allem? Hat nicht erst die konsequente Weiterblinde Passagiere, und zwar in einem offenen Güterwagen, schwierige Problem unter schwierigen Umständen angdaßt entwicklung der Wissenochaft und des Lebens ohne Gott die
der zur Hälfte mit Kies gefüllt war. Im seihen Wagen waren worden ist. "Der Weg ins Leben" macht den Unterschied Darnonien entfesselt? Dod1 sie wollen sich jetzt reinwaschen,
Jieben junge Burschen, Weiße. Unterwegs kletterten noch. deutlich zwisdten der Fürsorgeerziehung im proletarischen da alles zusammenbricht. Ihnen graust vor dem Werk ihrer
zwölf junge Neger in den Wagen, die mit den Weißen in Staat und derjenigen innerh~lb des kapitalistis<.:hen Systems. Hände."
Streit gerieten und sie zum Abspringen zwangen. Nur einen Hier die Tatsache, daß viel Wege in die Fürsorge hinein,
Man braucht mit dem "Reichsboten" nicht darüber zu
.,on ihnen duldeten sie bei sich, weil er sich beim Versuch. aber wenige wieder herausführen, trot7. mancher pädagogi- redlten, wieviel Verbred1cn in den letzten zweitausend Jahren
abzuspringen zu ungeschidr.t anstellte, so daß die Neger fürch- schen Hingabe. Weil eben das System den Weg zurück un- aui den1 Boden des Christentums gewachsen sind, ja wieviel
teten, er könnte unter die Räder kommen.
endlich schwer macht. Dort der Weg der Freiwilligkeit über direkt in seinem Namen verübt wurden: wenn man den
Auf dieser Fahrt sollen nun die beiden M.idch.en von je die Selbsterziehung in der Arbeitskommune, deren gemein- Gottlosen ZU!:estehen wollte, das alles nadtzuholen, sie hätten
ae<hs der Neger vergewaltigt worden sein. Als die Gendar- samer Aufbau gleichzeitig Eingliederung bedeutet in den gros- einen Freibrief für lange hinaus. Aber man wundert sich.
men auf der Station Paint Rock die Burschen herausholten sen Arbeitsprozeß des Arbeiterstaates. Der Film zeigt das über die frömmelnde Dreistigkeit, die ~ngesich.ts des kataWerden einer solchen Kommune. Und die Stürme der Be- strofalen Devaheimbetrugs die "Lust am Betrügen" als einen
- drei waren unterwegs ausgestiegen; es blieben die neun beklagten sich die Mädchen zunächst überhaupt nicht. Erst wunderung, die in Berlin bei der Uraufführung ausbrachen, Ausfluß des Freidenkerturns und des Mar;~;ismus hinstellen
als sie merkten, welche Anschuldigungen man von ihnen er- und sich in begeisterten ll.ußerungcn fast der gesamten Presse möchte - ganz abgesehen von der nicht mehr zu unterwartete, bezichtigten sie die Neger des Verbrechens. Die fortsetzten, galten nicht nur einem guten Film, sondem auch bietenden V crantwortungslosigkeit, mit der hier die zwei noch
Untersuchung ergab, daß die Beiden kurz vorher Geschlechts- einer guten menschlichen Bemühung.
völlig unaufgeklärten Eisenbahnanschläge dem verhaßten GegLeider hat dieser neuerliche Erfolg des Russenfilms die ner in die Schuhe gesdJOben werden.
nrkehr gehabt hatten.
Das Gericht in Sconsboro hat nach kurzen, summarischen Filmgewaltigen um die Ufa herum nicht schlafen ia»~n. Einige
Ein Christentum, das sich solche Glanzleistungen in einem
Verhandlungen die Todesurteile gefällt. Es hat das jüngere der Filmindustrie nahestehenden Fachblätter machen bereits seiner prominenten Organe ohne Protest bieten ließe, müßte
gegen
diesen
Film
und
die
Russenfilme
überhaupt
Stimmung.
Mädchen, dem es offenbar schwer wurde, die Angeklagten zu
eines Tages an seiner eigenen Verlogenheit ersticken.
hm
belasten, ah "schwache Zeugin" abgetan und den einzigea Man behauptet, es sei hier wieder die sowjetrussische PropaWeißen, der im Wagen geblieben war, einen Jungen namens g;~.nda zu spüren, die gerade "in heutiger Zeit tiefster Gärung"
Ein Zeitungsverbot
Orvil Gilley, für dumm, schwer von Begriff und unglaub- dem Theaterbesitzer ernste Bedenken gegen eine Vorführung
Die
"Neue
Badische
Landes2.eitung", ein staatsparteiliches Organ,
würdig erklärt. Die Aussagen dieser beiden stimmten mit derartiger Filme aufzwinge. Der "Filmkurier", ein Blatt der ist vom badis<hcn Ministerium des lnnern auf fünf Tage verboten
denen der Hauptzeugin nicht übcrein, lauteten zugunsten der Theaterbesitzer, äußert sich ähnlich. Er gefällt sid! in dunklen
worden. Die Zeitung hatte eine Meldung über eine bevorstehende
Angeklagten und wurden deshalb nicht verwertet. Die sed1s Andeutungen darüber, daß Versuche, die russischen Tonfilme Kürzung der Beamtengehälter in Baden gebra<ht, die offenbar Unweißen Burschen, die von den Negern vertrieben worden in propagandistischer Weise :tuszunützcn, am Widerstand de_r richtigkeiten enthielt und deshalb vom Minister des lnnern als
waren, sind überhaupt nicht vernommen worden, obwohl die deutschen Lichtspielhäuser scheitern würden. Es kann zwl- "eine crhebli<he Gefahrdung der öffentlichen Ruhe und Ordnung"
Möglichkeit besteht, daß in Wirklichkeit sie die "Sünder" sdten den Zeilen gelesen werden, d'lß man diese Widerstände angesehen wurde.
auch dem "Weg ins Leben" wünscht.
waren.
Reich•finanzminister Die<ridi, Abgeordneter der Staatspartei im
Aber so einhch wird dieser Film nun doch nicht zu unterSpuren von Vergewaltigung sind nicht fesegestellt worden.
Alle Wahrscheinlichkeit spricht daflir, daß si.ch die Mädchen drücken sein. Die Offemlichkeit hat ihn mit einer unzwei- Wahlkreis Baden, hat sofort bei seinem Kollegen Dr. Wirth &hritte
freiwillig zum Ge<chlechtsverkehr entweder mit den Weißen deutigen Begeisterung begrüßt, und wenn sie ebenso energisch unternommen, und dic<er hat die badisdie Regierung zur Aufoder den Schwarzen bereitgefunden haben. Die Aussagen der auf seiner Aufführung besteht, werden sich die Herren Thea- heb u n g des Verbots bewogen.
An dieser kleinen Episode eines Zeitungsverbors sind interessant:
K. B.
beiden Mädchen widersprechen einander so stark, daß sie voM terbesitzer wohl oder übel fügen.
r. Die Tat<adie, "daß ,;rn. der sozialdemokratische Innenminister
Rechts wegen nicht als Beweis angesehen werden dürften.
Völkerversöhnung
Mayer hier den Wünschen der Zentrumskreise Badens so gdügig
Nachprüfungen hat das Gericht nidu vorgenommen. Unter
Anl"aßlidJ. der Anwesenheit von Briand und Lava] in Berlin bat gezeigt hat'". Die ,,Vosm<he Zeitung", die so schreibt, bczei<hnet
den Geschworenen war - natürlich. -kein einziger Neger.
Es ist kein Entlastungszeuge vernommen worden. Nicht ein- ein bedincr Blatt folgendes Ricsenin<erat gcbra<ht: "Prosit! Es lebe das ah "hiidist bedauerlidi". Die Madit des Zentrums in Baden ist
mal die Eltern oder andere Verwandte der jungen Burschen die Völkcrversöhnung! Mit einem so au<ge>:ci<hnetcn Stoff wie offenbar seit der Regierungsumbildung noch mehr gewa<hscn (sodem deuts<hen Bier lällr sich die Verfllissigung Je,. eingefrorenen weit das möglich 1St).
10ind zum Prozeß hinzugezogen worden.
!. Die Außcrungcn Jcr bürgerlichen Zeitungen. Die "Frankfnrtcr
Der Beweis für die Schuld der Neun ist nicht erbracht. Aber deuts<h-französisdien Beziehungen, an der si<h der Völkerbund
da ihre Hautfarbe nicht weiß ist wie die ihrer Richter und schon seit Jahren abmüht, am s<hnell"en und stdicrsten errctdJ.cn. Zeitung" z. B. schreibt, man habe das Gefühl, daß es sidi bei dem
des brav-bürgerlichen Mobs von Scottsboro, der kategorisch Monsieur Briand! Herr Dr. lhi.iningl Monsieur Lava!! Herr Dr. Verbot "um einen Ausfluß der Verärgerung der Regierung"
die HinridJtung verlangt, werden sie wahrscheinlich. büßen Curtius! Lassen Sie sich dieses altbewährte Hilfsmiuel und neben- handle. "">1an Sieht an diesem Falle, zu weldi u n m ö g 1ich e n
müssen, gleichviel, ob sie schuldig oder unschuldig sind. Sind bei den Ho<hgenuil eine. so ausgezeichneten Nasses nicht ent- Auswirk u n g c n die Nonerordnung uber die Presse in der
Hand unbesonnener Behörden zu fUhren vermag."
"sie unschuldig, so werden wieder einmal adtt Merisdten - da- gehen!"
Wie sdJ.arf dodi bUrgerlidic Zeimngcn werden können, wenn die
Hoffentlid, haben die Bespredmngen dann auch im Zeidien de•
zu noch halbe Kinder - sterben müssen zur höheren Ehre
Notverordnung einmal ein ihnen nahe"ehcndes Blatt trifft!
jener Justiz, die vor Jahren bereits Sacco und Vanzetti um- "Nasses" stattgefunden.
l· Ein Fehlurteil scheint allerdings insofern vorzuliegen,
als die Leidufertigkeit, mit der die beklagten Bl"itter Vorwürfe, die gegen gewisse Kreise der Friedens b e w e g u n g
erhoben worden waren, auf die Friedens g es e II s eh a f t
bezogen haben, als Fahrlässigkeit zu ahnden gewesen wäre.
Das für mich und meine Behauptungen in der lernen Nummer Wichtige ist aber nicht das Urteil über die angek_lagten
Redakteure und ihre falschen Behauptungen, sondern d1e Urteils b e g r ü n d u n
in der die Richtigkeit der von p a z i f i s t i s c h e n Ank ägern erhobenen Beschuldigungen bestätigt worden ist.
4· Die Unterstützung von Pazifisten dur<.:h Pazifisten
aus anderen Ländern halte ich, wie gesagt, für richtig. Nicht
aber die Annahme von Geldern aus den Händen von verant:v?rtlidJen antipazifistischen ausländisch~n M_i_nister~ _und
Polmkern. Die Herren Benesch und Hernot fur Paz1f1sten
zu halten, habe ich keine Veranlassung.
j. Als sich die in der Schweiz lebenden bolschewistischen
Emigranten an die deutsche Gesandtschaft in Bern wandu':',
um über Deutschland nach Rußland zu kommen, nahmen S!e
kein Geld vom Feind sondern benutzten die prekäre Lage
des deutsdten Militari~mus, um Gelegenheit zur DurJ,führun!\ ihrer revolutionären Aufgabe zu bekom~en._(Sie zahlten
so~;~r d~s Fahq;cld.) Mit G c l d aber ist es eme e1gene SadJ~:
es verändert die Perspektive des Empfängers. Es lenkt d!e
~andlungcn des Annehmenden h<t automatisch m Bahnen,
die dem Gebenden sympathisch sind.
6. Daß ich die "Deutsche r:nedcn.sgesellschaft" lieber "an
der Seite der Kommunisten" haben möd1tc als sonstwo, bed~rf k~iner Frage. Daß sie _sich ni~l~.t so b~ld dort einfir:_den
Wird, Ist mir auch klar. Eme pnliostosd1e Ikwegunr: mußte
aber meiner Meinun<> na~h heute cme r e v o Iu t i o n ä r e
ß~w~gung sein, nicht ~ine konserv.uive. Sie miißte das System,
~it dem der Krieg als Mitt_el der Politik unlii.sb~r verbunden
1St. angreifen _ nicht es 1m Bestreben unterswtzen, durch
Herstellun::; eines allge"meinen Friedens l u f der g e g c b en e n p o fit i 5 c h c' n Basis die herrschenden 7.mtände und
das System selbst zu sichern. Da.> tut heute leider nod1 der
Großteil der puifisti<ehen Bewegung; freilic·h bahnt sich aud1
ln Krcis~n der Friedcn,freunde, jl selbst in der "D,·utsc~cn
Fricd_,·nsgcscllschaft" manches an, was hoffen_ läßt, daß Vlc!e
P.17.1f"tcn eines Tage> den Widerspru<·h zwiSchen ldeolog1e
und Pra-.;i,, zwischen ihren ethisd1cn Forderungen und der
pnliti<d1en Rolle, die der Pnifismus spielt, überwinden wer-

j'

d~n.

7- Ober lnserJte

Linie kommunistischer Parteiblätter durch Inserate bürgerlicher firmen verbogen worden ist - wäre, glaube idl, erst
noch. zu machen.
M a X Bar t h

Politisches Nachwort

Diskussionen unter Gesinnungsfreunden sond meiSt nicht
sehr erfreulich. Da eme solche DiskussiOn jetzt aber einm.al
notwendig geworden ist, sei es mir _gcst~ttet, auch noch em
paar Worte zu sagen. (Es geht dann Ln e 1 n e m Aufwaschen.)
Die Frage der Auslandsgelder lasse ich ganz beiseite. Barth
hat ja in seinem Artikel in der letzten Nummer diese Fra~e
nur als Anlaß genommen, um über die "Rolle des Pazifismus" zu sprechen, und er hat ges~gt, die heutige Friedensbewegung in Deutschland >l'irke reaktionär.
Eine solche Behauptung otößt manche Leute vor den Kopf.
Wieso reaktionär? fragen sie. Was soll denn die FrieJensbewegun" (oder spre<he'n wir konkret: die Friedens g es e ll s ~ h a f t) tun, um nicht mehr reaktionär zu wirken?
So!l sie sich etwa dem "Kommunismus (oder der revolutionären !'rase)" versc-hreiben?
Ver revolutionären Fose auf keinen FalL Ob dem Kommuni;mus - d;;o.s ist eine hage. Aber eine Fnge ?.weiten
Ran,;es. Zuerst muß sie sich nämlich entscheiden, _welche Politik sie treiben, pmpagieren oder befürworten wdl; dann erledigt sid1 die Frage, weldter andern Oq;anisation sie sid1
nähern soll, ganz von selbst.
Nun steht es bei der Friedensgesellschaft so: In Worten
vc~uneilt sie die Politik drr Reaktion, die l'olitik ßrünings
und die Politik der So7.iJidemokratie sehr sdurf, in Wio·klidl·
keit aber
Nehmen wir aLs Beispiel das wichtigste Them~ d~r de~t
sdJen Außenpolitik: die "VerH:indigung" _mit Fra~kre1d1. \V1c
,tdlt sid1 die l'rocdcnsgesellsd,aft dazu? S•e Sa!:t (sochc "Anderes Deursd1bnd"), b~i der Vcr.stJndigtmgspolitik spielten
7 war kapiralistisdle lnterc.sscn mit, sie diene a~~r trot7dem
dem Frieden und müsse deshalb von den Pa7of!sten unterstützt werden.
Die deu.,ch·franzi:'sisdle Verständigung dient den Tntcre.<sen der K.1piulisrcn; sie soll d_cm. halb hankr?tten System
eine Erholungspause schaffen. S•e Elt dco~alb d1e F?rderung
aller, die für die "G,·sundung" des Kap!t.ll"mus 'md, von
den Sozialdemokraten iiber ßrüning bis 7.U Hugenberg
(man w1rd d.ts ja bald sehen). Und die Priedensgesellsch~ft
steht in dieser wichtinsten (auch für den Pa7.ifismus Wi<."hngDie Entdeckung, daß die politische stcn) Frage der gegc~wärtig~n Politik in der Front SPD-

Brüning(-Hugenberg). (Beweise mir einer das Gegenteil!)
Wer aber heute nicht ganz klar und entschlossen gegen das
kapitalistische System Stellung nimmt, wer in Fragen der
praktisd1en Politik mit denjenigen geht, die eine Gesundung
des Kapitalismus herbeiführen wollen, der w i r k t eben
reaktionär, auch. wenn seine Äußerungen und selbst sein Wollen noch. so radikal sind (in der Politik ist die Wirkung sehr
häufig unabhängig vom bewußten Wollen). Und wer faktisch
(wenn auch. vielleicht nidJt willentlich.) den Kapitalismus
stützt, der wirkt nicht pazifistisch.; denn der Krieg ist mit
dem Kapitalismus untrennbar verbunden.
Der Pazifist, der diese Beh;;o.uptung nicht so ohne weiteres
akzeptiert, wird sich doch vielleicht in einigen Jahren mit
Grausen von der deutsch-französischen Verständigung abwenden, wenn er sieht, wie die deutsche und die französische
Rüstun~";sindusrrie zusammen ihre Geschäfte betreiben werden
(denn das wird aud1 eine Folge der Verständigung sein). Aber
er wird dann nicht das Recht haben, zu sagen: ja, eine
solche Verständigung habe ich nicht gewollt; denn er
könnte heute, nad1 all den Lehren, die uns die Krise erteilt
hat, einsehen, daß eine andere Vcrst:indigungspolitik auf dem
Boden des heutigen Systems gar nicht möglich. ist.
Dieses Beispiel zeigt hoffentlich, wie es gemeint ist, wenn
man sagt, die Politik der DFG wirke reaktionär; es zeigt
hotfc:ltlich, daß man den Gedanken des Pazifismus nicht proP~)';ierm 1-..a:tn, ohne im Kbssenkamp\ ganz eindeutig Stellung
zu nehmen (dat! m.111 also z. ß. nicht Herriot als Bundesgenosstil ansehen dui); c; hilft vielleicht audt etwas mit, daß
sid1 ~inzclne Magheder der DFG darüber klar werden, wie
ihre politisdle Haltung sein muß.
H c r man n List

Literatur
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Ein Kapitel Volkswirtschaft
,.Drei Eisenbahnwagen tschcchisd!.er Gurken, die nach Wie11
dngdührt wurden, aber nicht abgesetzt werden konnte';~,
wurden in die Donau geworfen. In Dc!ft wanderten zu g!_e•cher Zeit und aus dem gleidten Grunde 30 ooo erstklassige
Gurken auf den Misthaufen. Gegenwärtig gehen bei uns
tausende von Zentnern Obst zugrunde - unverkäuflich! In
den Vereinigt<m Staaten jammert man über die überreiche
Baumwollernte, die preisdrückend wirke. Verzweiflungsvorschläge wurden debattiert: ein Drittel der Baumwollernte soll
untergepflügt und vernid>tct werden. In Brasilien ist's d~r
Kaffee: man hat in einem Monat dort so viel verni<:hret, wte
die Schweiz in einem Jahr verbraucht. In Argentinien ist's
der Weizen: man rettet sich vor dem goldgelben Oberfluß,
indem man ihn verheizt. Die Staaten Oklahoma und Texas
leiden unter dem Ohegen. Truppen wurden aufgeboten, um
die Oltürme stillzulegen, damit die Preise wieder anziehen.
Auf der Insel Ceylon wurde der Teepflanze der Krieg erklärt. Man/flüd:te von jeder Te~pflanze statt drei n':'r. zwei
Blätter un drüdue so 1930 d1e Ernte um n MLihoncn
Pfund herunter.
Warum dieser Vernichtungstaumel? Sind die Mens<:hen
übersatt? Keineswegs! Es gibt ganze Völker, die hungern. In
China sterben ~ie zu Hunderttausenden am Hunger - und
bei uns haben Tausende nicht das Nötige zu essen! ... Das
ist der fürchterliche Wahnsinn unserer Zeit. Wann endlich
erfaßt die Mens<:hen ein Grausen davor? Oder sollen wir mit
sehenden Augen in den Abgrund hineintreiben?"
Wer findet so harre Worte über die kapitalistische Wirtschaft? Es ist (man glaubt es kaum) der Evangelische Presse-verband (ep). Leider fragt er nicht, was eigentlich die t i ef er e Ursache dieses Wahnsinns ist. Aber vielleicht hört
er einen Augenblick zu, wenn wir's ihm zu erklären versuchen.
Vor bald 100 Jahren, als die Kirche diesen "fürchterlichen
Wahnsinn" (den es damals genau so gab wie heute) noch als
gottgewollte Ordnung hinnahm, hat einen Mann das Grausen erfaßt. Er hat si<:h aber dadurch sei11e kühle Überlegung
nicho: rauben lassen, sondern hat die kapitalistische Wirts<:haftsordnung wissenschafdich analysiert. Wenn wir seine
Ergebnisse an einem Beispiel allgemeinverständlich machen
wollen, können wir etwa sagen: In Kanada gibt es große
Stre<.ken unbebauten Bodens. Nun kauft sich ein Farmer einen
Motorpflug, reißt den jungfräulichen Boden auf, s"it Getreide
und erntet und drischt dann mit dem sog. Mähdrescher. Auf
diese Weise produziert er das Getreide viel billiger als früher,
hat aho einen größeren Gewinn. Wenn seine Nachbarn das
sehen, machen sie es ihm natürlich nach. Andere, die bei den
alten Methoden bleiben müssen, weil sie keinen Boden oder
kein Geld haben, können nidu mehr konkurrieren und
mad1en Pleite. Sie können dann auch nicht mehr so viel
Maschinen oder Kleider oder Schuhe kaufen, ihr Kaufkraft
fällt auf dem Markt aus, und wenn sie früher Arbeiter beschäftigt haben, müssen sie diese entlassen, was wieder eine
Kaufkraftverminderung ist.
Die übrigen Farmer aber produzieren immer mehr und
immer billigeres Getreide - bis sie es nicht mehr losbringen,
oder doch nur zu einem so niederen Preis, daß sie lieber
sagen: nein. Diese pbnlose Vergrößerung der Getreideproduktion ist ja nicht nur in Kanada vor sich gegangen, sondern ljlleichzeitig z. B. auch in Argentinien; und nicht nur die
Getreideproduktion ist gestiegen, sondern auch die von Schuhen, Kleidern etc., und überalt ist gleich:z.eitig die Kaufkraft
gesunken oder wenigstens nicht so ras<:h gestiegen wie die
Produktion. Es ist also überall ein _Überangebot von War;m
da, und so sinken natürlich die Pre!se. Und wenn die Pre1se
sinken, nimmt die Kauflust ab; der Fabrikant sagt, er verdiene unter solchen Umständen nicht mehr genug, da mache
er lieber den Laden zu; er entläßt Arbeiter, die Kallfkraft
sinkt noch mehr usw.
Die Produzenten sitzen auf ihren Waren, die so bi!lig
geworden sind, daß sich der Verkauf kaum mehr rentiert
(die Kaffee- und Zud<.erpreise z. B. sind seit 1928 auf weniger
als die Hälfte herabgegangen). Sie vernichten die Ware dann
lieber, damit die Preise wieder steigen.
Man hat schon vorgeschlagen, sie sollten die Waren doch
an die Hungernden (etwa in China) verschenken. Aber dadurch würden die Preise nur noch mehr gedrü<.kt; man kann
also auch vom allerchristlichsten Kaffeeplantagenbesitzer nicht
verlangen, daß er seine Ware verschenkt; das Vorteilhafteste
ist, er schüttet sie ins Meer.
Also; Weil k e i n PI an besteht, der anordnet, was und
wieviel produziert werden soll, produziert eben jeder, wie
und was er will (meistens das, was ihm am meisten Profit
einbringt). Da die Produktionsmittel P r i v a t e i g e n t u m
sind, könnten die Eigentümer, selbst wenn ein Produktionsplan aufgestellt wäre, ni<.ht gezwungen werden, ihn einzuhalten. So entsteht in einzelnen Produktionszweigen Oberproduktion. Folge; fallende Preise, Zusammenbrüche, Arbeitslosigkeit, sinkende Kaufkraft, neue Zusammenbrüche und so
weiter im verhängnisvollen Kreislauf. Aufwärts geht die Entwicklung erst wieder nach einer ungeheuren Wertezersrörung,
sei's durch Stillegung von Betrieben, sei's durch Herabdrükkung der Lebenshaltung der Massen, sei's dur<.h Vernichtung
von Waren.
Das ist das Ergebnis, Zll dem jener Mann im vorigen Jahrhundert (er hieß Kar! Marx) bei seiner Analyse der kapitalistischen Wirtschaft gekommen ist. Er hat es nicht mit diesen
Worten gesagt, aber man kann's etwa so ausdrü<.ken. Er ist
dann noch weiter gegangen und hat geHigt, wie sich der
Kapitalismus nach den ihm innewohnenden Gesetzen weiter
entwickeln wird und wie das Privateigentum an den Produktionsmitteln und die damit verbundene Planlosigkeit der Wirtschaft aufgehoben werden können - aber so weit woBen
wir ihm heute nicht folgen.
Den ersten Schritt, von der kritiklosen Hinnahme der
kapitalistis<.hen Wirtschaftsordnung zur schärfsten Kritik
("fürchterlicher Wahnsinn") hat der ep schon geun; vielleicht macht er jetzt aud1 den zweiten, den wir ihm gezeigt
haben: von der Kritik zu der Erkenntnis der Ursachen des
Wahnsinps (Planlosigkeit der Wirtschaft und Privateigentum
an den Produktionsmitteln). Das wäre schon ein großer Fortschritt. Und dann, viellei<:ht, wer weiß, macht er allch noch
den dritten und wird - kommunistisch.
Ja n Hagel

Deutsche Waren
Die Firma Gcrhard Conrad in Landau (Rheinplalz) empfiehlt m
der Zeimhrift "Die Poncllangrollhandlung" (Nr. 31/36 vorn 5·
September) ihre Weihnachtsteller mit folgend~n lns<hrif<en: "Drauf
19I4 - Unsere Artillerie - Mit Gon für König und Reich Kaiserjubiläu,nsreller - Walhalla."
In einer deutschen E~porucits<hrift <ucht die Firma E. Kühntt>pp,
Bernburg, für ein "Fliegerbombenabwurhpicl" eingoliihnc Vertreter "in allen zivilisierten Ländern".
Die unzivilisierten Länder sind fi.ir .akbc E~ponwaren nodt
nicht reif.

Die Belange der Hebammen

Sieg der Gerechtigkeit
In Gera sind in aller Stille wieder einmal zwei per Guill<:
eine ums Leben gebracht worden. Die Press~ hat .~aum No\1{
davon genommen; es gab nur ein paar Zellen fur ~en Fa •
wir haben jetzt ganz andere Sorgen, was denken Sie, Herr!
Der z6j";ihrige P e t z o I d haue eine alte F~au ermordet
in der Hoffnung, sie ausrauben zu können. Sie hatte a~cr
keinen Pfennig bei sich. Der sojährige K ö .P p e ha~te seme
Frau und seine Haushälterin umgebra<:ht. D1e Nachncht von
der Ablehnung der Gnadengesuch~ _ist der Presse sola':ge a!s
möglich vorenthalten worden. OffJ:z.!ell hat d1e Offenthchkeit
erst davon erfahren, als die Köpfe schon gefallen waren.
Die Operation hat der Scharfrich~er Gr~ple~ aus Magdeburg ausgeführt. Anwesend waren d1e zustandJgen Staatsanwälte, die R.ichter und ,,zwölf ehrsame Bürger". Frauen und
Pressevertreter waren ausgeschlossen.
Das hat seine Vorteile: in der Berichterstattung gibt es
keine peinlichen Zwischenfälle. Man ist!. schlicht und sachlich,
davon unterrichtet worden daß :z.unachst der Oberstaatsanwalt Gleißner eine kurze' Ansprache gehalten hat, in der
er "den Ernst der Stunde" betonte. Das ist schön ges~gt, und
trifft wahrlich den Nagel auf den K?pf. Da.~n schntt n:an
fürbaß in den inneren Hof des Genchtsgebaudes, und heß
den Pe~zold kommen. Er kam, gab "laut und deutlich" seinen
Namen an, wie es sidt geziemte, war "sehr g~faßt", hörte sich
das Urteil an erklärte auf Anhieb, daß er mchts mehr zu erklären habe, 'und ward daraufhin um seinen Kopf gekürzt.
Ein vorbildlicher Mörder.
Nicht ganz so einwandfrei wußte sich Köppe zu benehmen.
Dieser Unselige, der zwar gleichfalls "sehr gcf_aßt" war,
konnte oich's nich.t versagen, nadldem das Urtetl verlesen
war, laut zu rufen: "IdJ nehme das Urteil nid1t an!" Aber
das war ein groteskes Versehen von ihm_; Köppe h~tte nichts
mehr zu melden, was fällt Ihnen denn em, Herrl. S1e werden
gar nidit gelra,;t. " .. schon hatten ihn die Sclurfrichterhdfer ergriffen, er kam nicht dazu, weiter :z.u sprechen, er
vmrdc auf die Guillotine geschnallt, und im nächsten Augenblick war die Hinriduung vollzogen."
So beridllet die Presse. Die Presse hatte bei der Veranst:lltun:; nicht zugegen sein dürfen. Die zwölf ehrsamen
BUrger waren unter sich, zusammen mit den als Ausübende
und Leidende an den Exekutionen Beteiligten. E< ist alles,
nach den Mcldun~;en der Presse, die aber nicht dabei war,
glatt und so~usagcn reibungslos verlaufen, und dürfen wir
mit Genugtullng feststellen, daß wieder einmal die Geredltigkcit über die Ungerechlen gesiegt hat und daß ihr in vollem
Maße Genüge geschehen ist.
Peng

Notverordnung Nr.

1

Die wlirnembergis<hc Regierung hat am 28. September auf
Grund der Ernüchtigun;;, die die Notverordnung des Rei<hspr:lsi·
dentcn vom :6. Augusr den Landesregierungen gibt, eine Notverordnung erlassen, die vorsid>tigerweise als "erste" Notverordnung
buei<hnet wird. Die Notverordnung bestimmt:
Die GehOlter der Beamten und Angcsrellten des Staates, der Ge·
meinden und Kt.irperschaftcn werden gekürzt, und zw~r die dn
ledigen Beamten und dn verheir~teten Beamten ohne Kinder um
7 Prozent, die der übrigen Beamten um 1 Prozent. Beamte, deren
Jahresgehalt I jOO Maok nicht übersteigt, sind von der Kürzung
vcrsd"lont.
Die Regierung hält es, wie sie in einer ErkLirung lagt, .,angesi<ht> der Vcrh"iltLÜS>e für unvermeidbar, daß in absehbarer Zeit in
Verbindllng mit sonstigen Mafl<tahmcn ?.ur Ausgleid1ung des Staau·
hau,halts eine weitere Kürzung der Beana~ngehältcr kommt".

Sparsamkeit
Die württembergis<hc Regierung hat ihre "erste Noc~nordnung""
erlassen und dm Beamten die Gehalter gekürzt. Zur gleidwn Zelt
werden vom Staat Ausgaben gemacht, Jie man in der heutigen
Zelt nid"lt •·cr.reben kann.
Zugegeben, Jaß der Umbau, der jene an <'.er K u n 't g e w e rb es c h u 1e am Weißenhof v<Jrgmon11nen wird, sd>on vor einer
R~ihe vor Jahren angcfordcr< Wllrde. Damals waren die Zeiten
aber noch besser. Anstatt nun die Bewilligung im Hinbli<;k auf die
allgemeine Not ,.urUd<zuzieben - wird munter drauf losgebaut.
Dabei steht noch gar nicht k>t, was mit der Kunstgewerbesd>ule
wird, wenn sicil die Fin~nzcn dcs Staates nicht wieder b~ssern.
Zur gle!d1en Zeit hat man mit dem Umbau und der Vergrößerung des Vonragssaales im Land c s g e werbe m u s e um in der
Lindenstraße bego>1ncn. 25 Jahre hat der Vortrag>saal genügt.
W<>hl <tOrten an cini~C!l wenigen Plit7.en die eisernen Säulen die
Sicht, aber nur ganz sdrcn war der Saal so besetzt, daß man diese
Plärze überhaupt gebraucht hätte. Jotzt wird der Saal mit einem
Kostenaufwand von 50 ooo Mark umgebaut. Außerdem wird im
Lar.desgewcrbcmuseum munter installiert; denn die vergrößerte
technische Abteilung will mehr Aulmerks.>mkeit auf sieb lenken.
Auf der anderen Seite der Kanzleisrraße wurden im s t a a t liehen Ausstellungsgebäude grOßere Innenausbauten
~orgcn<Jmmen. Während bisher der Gebäudeteil an der KanzleiSiraße in einzelne Kojen untcrgeteilr war, wurden jetzt alle Zwischenwände herausgcris.cn; dafür wurde der Trak< an der S<hloß>traße durch Ein~iehen neuer Wände in kleinere Räume aufgeteilt.
D~s alles vcrursa<hre Ko<ren, die der Staar gerade jerzt aufbringt,
wahrend er durch Notverordnungen die Gehälter kürzt.
Man kOnnte einwenden, da(\ die hier verbraudnen Summen
gegenüber dem großen Ddi?-it nicht so nark ins Ge~1 id"lt fall n.
Es sind aud1 nu~. Einzelfälle, die bestimmt nod> ergänzt u:d
vermehrt v.·crden konnen. Aber abgesehen davon ist die Art wie
hier mit staatlid:ten Gddern umgegangen wird, symptoma~isd"l.

LF.

Der General denkt volkswirtschaftlich
In O~erli_ngen ~m Bodensee verzehrt ein Herr von Heioecciu 1
seme karghd:te Generals-Pension. Plötzlich hört er, daß einige
Volksgcno.,cn diC Penstonen der ausgedienten Gener::ile für etwas
zu hoch halten und daß sogar die Reichsregierung im A
f ß<
h
"ch
· J
G d
uge ge a
at, s.! _mtt cm e anken zu trogen, ob man nid:tt erwägen
solk, m ~me Beratung über ein Gesetz zur Herabsetzung der Penswt>cn e~~zutreten - da setzt er sich hin und sehreihr einen
;'-':Ikd lur _die rund um den Bodensee erscheinenden nationalen
Zeitungen. Er sagt da u. a.:
"Ist es vcrnüuftig, immer wieder gegen die wenigen Menschen
vom Leder zu :>:>ehcn, die nod> e i n n a a r G , • . h
bhb>"
r
useenaunuge en a en. Dtesc Groschen kommen doch den Gewerbe- und
Handeltreobcnden des Aufenthalr<or<e> 2 ugutc. Mein gesamtes Eink<Jmmcn bleibt wemgstens fast restlos in Oberlin~c B ld · d
··bh
·
,
h
b
~n.o
w1rC!
~ er aupt n•em~n<•en me r ge. en, der etwas kaufen kann, womit
nch den Ge<chahen. !l!<.:ht ged~ent wäre ... Volksgenossen! Hütet
c~<h, eud1 _durch Ne,d und Mißgunst vergiften zu lassen! Erkennt
VI~lmehr die furd"lt_ba~en Gefahren, die uns von den überstaadidJcn
:O.lacil<en drohen, <hc om Verborgenen arbeiten!"'
_Ein A_nhänger der Kaufkrafttheorie - wenigstens wenn es um
semcn eJgenen Geldbeutel geht. Bei anderen, etwa bei den Millionen Lohnempfängern, wird er d>e Sache wohl cnv 3
d
sehe•!.
an crs an'

In L j p p e haben vor einiger Zeit die Red>tspaneien ein V 14.
0
b<gchren zur AuflOsung des Landtags dun:hgeführt. (Es ·
"h
"tge
a b
en "
s_'c von . d
enH b
e a__m ':' e 11 mannha!~
1 dleitert.) Da b e!
Unterstün:ung erfahren durfen. Diese haben namhd:. •iMn A I
veröffentlid>t, in dem es u. a. hieß:
u tu!
,Am kommenden Sonntag ist der Tag, wo sich das Gel<h"d< d
Ji;pischen Land~$ ~ntscheiden soll. Das _Volksbe_geh~en ford~n
Auflösung des JetZigen Lan~tages. Venaumen S1e b_orte. nicht, oud,
Ihre Stimme für d1e Auflosung abzugeben! Der Jetzoge Land
hat nicht gehalten, was wir Hebammen von ih~~
wartet haben
Wer uns durd"l Sd>affung und Uo'
.
b .
ttr.
haltung
der Gebäranstl Iten um unseren Ver d Icn<t nngt, der mui
''
durch das Volksbegehren am kommend~n Sonntag fiir immer erledigt werden! Es geh_t um ~e1n od~r NiehtHi~
u n 5 er es Standes! Summen S1c daher !ur Auflö•ung dt,;
jetzigen Landuges!
Der Vorstand des Verbandes lippiscber Hebammen.
]. A.: Frau Else Langenberg, Hillentrup."

d:

Kleinigkeiten
Eingeständnis. Die alldeutsche "Deutsd>e Zeitung" bericbttt ~0 ,
einem chilenischen Offizier, der ~ei der lelztcn_M~uterei einen Zut
von zwanzi~ Mann in Schad> bJelt, und dabei s1eben Mann üb.r
den Haufen schoß. "Soldlc Offiziere"', sagt das Blatt, "die die Lage
übersehen und 5ich einsetzen, haben uns 1918 gefehlt." - ~
haben sid> erst wieder hervorgewagt, ab die Revolution lio&n
verkorkst war.
Auch ein Ausschuß. Anliißlid> des deutsd>nationalen Paneitagi it
Stenin hat sich der DrU<:kfehlcrteufel wieder einmal oh der
ahnungsvollste Engd erwiesen. Das deucschnationale ltettiner Or.
gan, das eine Sitzung des "Ams<husses für Heilberufe" {der GrupPt
deut•<hnationaler lirzte) ankündigen wollte, schrieb von eine,.
Ausschuß für - Heilrufe!
Ein Hellseher. Bei einer Be>i<htigung in Thüringen erzähltt
neulich der große Adolf den Hitlerjungen aus seiner Jugendzei~
Er sei nie ein Freund des französischen Unrerridlu gew..en. Dao
habe woniger an der lr~nzösis<hcn Sprache gelegen, als an der An.
wie sein Lchrcr 1ie der Kla»c vermittelt habe. Einmal habe der
Lehrer 1.u ihm gesagt: "Sie werden niemals ein braudlbares Mi~
c;lied der mensdl!idlen Gcsdlscbaft werden." - Er hat scilon d~o
1nals geahnt, daß sich Hitlcr der hohen Politik zuwenden werde.
D~s ahc Lied. Das Junkcrsflugzeug der an der amerikani>d!er,
Küste ins Meer gestürzten dcutsd"len OzeanfEeger hat sid"l, so froh.
lod<t die Presse, fabelhaft bewährt: es hat sid:. sed!s Tage gehal~
~roßartige Leistung der heimisd"len Industrie. Davon, daß <I i01
Wa><er fiel, ist nicht die Rede. - Die alrcn Kriegsberid!terstant~
leben noch.
Anzeigen -

Anzeid>en. Inserat im "Wiir:rburger

Generalanzo:~

gor'': "Solides Mädchen, welches in der Lage in, einer bessera

Familie al1 Darlehen Icco bis ~ooo Mk. zu gewähren, findet bei
~utem Lohne, Behandlung und Kost erstklassige Dauentellu~~.
Angebote brieflich unter
"
Fatale Anregung. Der lranzösi.>d"lc Unterrid"ltsminister hat nebctlbci den Ehrgeiz, den darniederliegenden franzOsisdlen Weinbau n
fördern. Er hat neulich die Lehrer aufgefordert, den S<hlllkindel"l
irn Hinblid: auf den wimd"laftlichcn Nutzen !Urs Vaterland ob
Genuß von Wein anzuraten. - Das kann einen fidelen Unterridit
geben.
Das Streitobjekt. Großes V<>lksg~murmd im Lager der deutsd>t.
Christenheit: den Deutschen "' Rig.1 ist der dortige Dom 11q;.
ge>1ommen worden; die Besitzrechte sind im Verh:iltnis 3 : 8 unler
Deutschen und Letten aufgeteilt werden. - Warum fragt mu
nicht den lieben Gott, ob er im ngaer Dom auf deucsd> oder oul
letti<<h angebetet sein will? Mcn>chenwille sollte ihm da nidlt vorgreifen.
D,s Defizit. Das "8 Uhr-Abend-Blatt" bringt folgende hiibsdlo
Anekdote: Dem Reichskanzler Brüning, der ein Gegner des Un·
dezenten ist, fiel bei einer offiziellen Festlidlkcit auf, daß die b...
sonder> magere Frau eines seiner Minister besonders tief dekolle-tiert ":ar. ~r drüci:te das folgendermaßen aus: "Sie tritt genau H
vor mich hm W!C Ihr Mann: rnit einem ungeded<ten Defizit."
_Die Auflage der S.-z. ist gegenüber September etwas gestie~
D,e ~o0 verlorengegangenen Abonnenten sind allerdings noch nida
gan>. ersetzt; vielleicht gelingt es im Oktober vollends. Allen, die
Abonnenten geworben oder auf sonstige Weise für die Verbreitw~~
der S.-Z. gesorgt haben, sei bestens gedankt.

Vorläufiger Dank
Erid1 Sc h e u r man n schreibt der Redaktion der S.-Z., RiJ
"<<hamloser" Artikel habe ihm eine solcile Flut von Liebe gebrad>~
dal! er gan~. geriihrt und beschämt sei (und für einige Zeit aller
Not enthoben). Neben Paketen habe er etwa )OO Zusd>rilun bekommen, von denen er 300 beantworten sollte.
Es kann sich ja jeder selber ausred"lnen, wieviel Zeit und Gdd
das kosten würde. Also Geduld!
In einer der näd>nen Nummern wird wohl Scbeurmann ttlber
danken.

Jeder jeden J!Conat ein !bucf;
'Tilr 0Rto6er uier f!)fict;er
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Clu.swali.l:

?!Cusso(inl ofzne J/lasR.e,
Von Oljred l(urelto. 9'ret; J,Jo Xarf>
üne Reportor;e fi6er das .Ce6en der ar&.iter,
fbouern, 9'dctJter Im fnsci..stlsctJen /foOen

Die weisse 'Rose,
Roman uon .&. 'l:rouen. '!"reis J :JK.orR.
!..._ct!tlder: den.l{0111pf zwiscfJen eineromerif>a.nbr/;ell
vlf}e.sertscfJaft und einem mexiila.nisd,;en lifl<;er
borenen, au.fdessen1!Jesitz.6tqu.effe.n enldedltu.>u.rdeil

<:;e6ärzwanf} und R.eln Cnde.
Vo11 f.m{( /j6((ein. 9"reis J,§O J/larf>
De~ l{0111N um die l{lefnlialtu.np der '1amllie (&ttP/dnOJnlsuer()Otu.n~)

Das R.ommunlstlsc(Je !Jilamfest.
Von Kort :Jifar:>: 11.11d '1riedrlcfJ &tOJefs. fJ'rds 0.90 7/{,ai"R
Vom Vet{oljl der .S.-~. ;u 6ezitn.en. fle(lell Xac{Yia.~
oder Vorein.sendunOJ des IJJelraf(s cwf 'l'ostsd.;edlf<o!IIO
JLt.t(f(ort 19d4olo (Die .Sonflfa)ls-Jeitunljl)
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Brünings Ende?

Am Krankenbett

Das Krachen im Gebäll1e der heutigen Wirtsdtafr.sordnung
i>t jetzt so 1tark, daß auch die größten Optimisten bedenklich werden. Die Wirkungen des Pfundsturzes lassen sich noch
gar nicht absd1ätzen; vorerst kann man nur feststellen, daß
m immer mehr Lindern die Währung ins Sd1aukdn gerät
(z. B. in den nordisd1en Ländern) oder nur nod-t mit größten
Anstrengungen ~;ehllten werden kann (z. B. in Deutschland,
wo die Mindestdeckungsgrenze von JO Prozent kürzlich hart
gestreift wurde). Die meisten Schuldnerländer (Deutschland,
bsterreid!, Ungarn, Jugoslawien, die südamerikanis<hen Staaten) halten ihre Wäh~ung und ihr_e Wirtschaft ~ur noch dadunh aufrecht, daß Sie eben ~ mcht zahlen. Ein "Stillehaltm" der Gläubiger in diesem Ausmaß wäre noch bis vor
einigen Monaten undenkbar gewesen; es wirft ja Begriffe wi~
Kredit, Sicherheit usw., auf denen da, Funktionieren des
WirtsdJaftsapparates beruht, völlig über den Haufen,
Die Lenker der Wirtschah und der Politik in a!len Staaten
!dleinen nicht mehr aus und ein zu wissen; rat- und hilflos
stehen Großindustrielle und Großbankdirektoren am Krankenbett des Kapitalismus und kommen resi!niert zu der Diagnose: moribundus, hoffnungslos; finis leta is, nichts mehr zu
machen.
Steht es wirklich so schlimm mit dem Patienten? Seh,5chlimm, gewiß (vom Standpunkt der besorgten l\rztc aus).
Aber die Gegner des Systems sollten sich trotzdem keine voreiligen Hoffnungen machen, cler Kapitalismus werde bald
(womöglich "von selber") zusammenbrechen. Nein, "von selber" bricht er nicht zusammen. Wenn er nicht gestürzt wird,
dann hat er immer noch genug Möglichkeiten, sich Luft und
eine Erholungspause zu schaffen.
In der heutigen Situation und speziell für den deutschen
Kapitalismus heißen diese Möglichkeiten: nach außen: internationale Verhandlungen; nach innen: Verschärfung des Angriffs auf die Rechte und die Lebenshaltung der Arbeiter und
(was notwendig damit zusammenhängt) Rechtsregierung,

•

Ober die internationalen Verhandlungen kursieren die fantastischsten Gerüchte. Weltwährung, Anleihen, Revision cles
Versailler Vertrags, Verlängerung des Schuldenmoratoriums,
Weltabrüstung - über diese und noch andere Themen soll
in Washington verhandelt werden. Nächste Woche wird Laval nach Amerika reisen, später vielleiehr auch ein deutscher
Staatsmann. Man kann ja dann sehen, was von den Fantasien
Wirklichkeit wird. Jedenfalls muß m~n feststellen, daß in
verschiedenen Ländern die heutige Lage einige ~hnlichkciten
wi;_ Jcr im Juni,Ju!L aufweist und d~ß wohl nur ein Schritt
Hoovers Erleichterung bringen kann.
Warren wir noch einige Tage ab, dann werden wir schon
klarer sehen,
+
Im Innern wickelt sich, trotz allem scheinbaren Tohuwabohu, die Politik folgerichtig ab. Die Schwerindustrie will,
um ihr Lohnabbauprogramm durchführen 1u können, das
Tarifrecht vernichten; dazu ist es nötig, den Gcwerksch~ften
ihr bißchen Einfluß auf die Regierung vollends zu nehmen.
Also Rechtsregierung oder parteipolitisch ut~abhängige (dafür
von der Industrie umso abhängigere) Regierung!
Briining madJt noch einen letzten Rettu~gsversuch_; er
bildet sein Kabinett um. Aber ~uch das ncugeb1ldete Kabmett
wird wohl am 13. Oktober, wenn der Reid1stag zusammentritt keine Mehrheit bekommen. Die "nationale Opposition",
die heute in Harzburg tagt, wird dery. Sturz auch des neue~
Kabinetts Briining beschließen, und dte Deutsche Volkspartel
wird mit von der Partei sein,
Brüning hätte dann nur noch die ~öglich_kcit, zur offenen
Diktatur überzugehen; aber dafür smd scme Rescrv~11 zu
schwach und die Angriffe von TCchts zu Hark.
H. L 1st
Die Reidlsregierung hat am 7· Oktober die ,.dritt~ Non-erordReichspräsidenten zur Sicherung von W1rtsd1aft und
und zur Bekämpfung politischer Ausschrcitungcp'' YCröfle,;tl1ch!.
Die c n g 1i s c h ._. Regierung hat für 28. Oktober Nc:.~wahlen
ausgeschrieben.
ln Deutschland sind augcnblicklidl rund ''"'o~~ Gcri..-hts:olllieher tätig; 4 oo cco Personen haben den Offcnborllngse!d bclene<.

m:ng des
Fin ..nzen

Halt, Michel! Noch ein Pflaster!

Die neue Partei
Am Sonntag, den 4· Oktober, ist in Berlin der Gründungs~
kongreß der ,Sozialistischen Arbc!terpart<:'
D c;, t s c h I a ~ d s" abgehalten worden. Die Führer sind d1e
~us der SPD ausgeschlossenen Abgeordneten Seydewitz un~
Rosenfcld. Sonst weiß man von der neugegründeten P~ne1
noch ziemlich wenig: weder kann man aud1 nur ann~hcrnd
SJ"'C!l wieviele hmktionäre und Mitglieder dn SPD sid1 ihr
:ln~chiicßen werden, r:och (was weit schlimmer i~t) herrs<;bt
1\luheit über das I' r o gram m Jer neucn Partei. JJ, gre1fe
nur cini"e Punku heraus: Demokratie oder Diktatllr? 0Jrauf
ScyJewi~z: \'i;;'cnn es nötig wi_rd, auch J?iktatur. Stellung 7.U
Rußland? Hie1· geht Seydewaz nur bts zu der (;llldl ~·on
bün:crlid1cn Liber~len anerkannte") Parole: Hände weg von
So-,.:jetrulibnd! Zweae o<;ier dritte Internationale? D_.uauf
Scvdewitz: Wir wollen emmal versuchen, un; ckm lmkcn
f'J\igcl dCL" nvcitrn Internationale anzusdJ!ießen.
•.1it sold1cn Unklarheiten geht es natürlich nidn:. Für e~ne
Arb~i,erpartci mit e!nem_ so u~cntsch~edencn __Pr?gra~m g1bt
es in dc; heutigen S1tuanon kcme ExiS!mzmoghchkelt mehr.
Wer die SchädlidJkeit des Rcform•smus erkannt hn, der
muli sidt or<>anisatorisch von der SPD trennen. Das lnbcn
Scydewitz, R-::,senfeld und_ noch vier ..an~cre Abgeordne·c~ getan. \ih-nn sie steh aber mcht grundsatzheb r:cgm den Rdormi,mus mtsJ 1eiden und ein r;anz eindeutiges Programm aufstellen -dann ist ihr Schritt nur ein h·Jlbu.
Ein soldws P•·ogramm würde _sid1 von dem der Kommunisten so gut v;ic niJ>t untenche!d_cn. Warum sollen dan~, so
irJ"' man die Leute um Scydew!tZ mcht emfach zur KPD
;;d~~-n? i}dr Abr;eordnete Ocninghaus hat diesm ~chritt y:e!''1 · aber wahnchcinlid1 werdc·n ihm von der :,cydcwttl.G1-~ppe fHir wenige folg~n. Einerse_ir5 v;eil e,; ihnen ·,•o-~ an
Entschiedenheit m.m[;e_lt~ andercrsc.n.> ..ooa audJ, n.•cJJ '·'~ an
ckr ~PD_ mit Recht emt_ges zu_ ktlt!<ICrc?. hahcn,- _V;r ,;d~m)
erwe1st s1d 1 111 dc:· heut•gcn S1tuanon d1c _!ak~,k G.r KJ I.
in der Cewerk<dlaftsfrage als äu_ßcrst _v_erha~gmsvol~. Durch
ihre P,GO-Polin!, (d. h. durch d1e Polmk, d1e auf da· Schaffum; eigener Gc·•.,·crbch.-,f ten hin~ielt) hat si~. lieh. \'On d.cn
Or!;;nisicrten !u-loeitern i>olien. D:e RGO-Poln~k ,•,·Jr~i - ~(h
p]~ud~,-c (hmir kein Gehcimni; "m - \'Oil ,-_<den _I_ ~:'ktJ_o
;,;1-cn dc·r Ki'D iür f~L;d-, ~;.;-halten und nur ''''d~rw11l•:; nut:;a:udn. Dn .'\hgct,rdnetc Octtmt;hauo_ h~t sn,;~r ~·ch1uptet,
~~-' /:cnu.1 lkv"''t:c h.1bc ihrr. vor sc.n~·"' _Emtl·l;~ m d1e
P~n~i vn·.pn:;clwn, ,l,·ct RGO-Kun ~u _.,llqmd,er~n . (Es 1St
frcili,·b ~wcii'dlnft, ob d.1s Zcnrr~l-Kom1h-e ~~·n Vc.r<pred1cn
:Ju~h halten wird.) T.m~chc i;r jcdcnhl!··- :bß_ 7\1 e1ner zc,t,
i:-~ Jcr die Kril<' ~1eh mllllrt mehr ver>(•lan;, ll1 dc,- ck~. hJJt•:n Tat<otdl<·n alle rdor~listisdJen_ I!lultOIIc~ '.", d·:;> Kopf_en
dn .l\ 1·hcitc1· ~.eroti'iren, '" der d1c ref_orm_,smmc S~D s1<;h
,1 uf 711 \ii:;tn bevinnt doß in dieser_ Znt the 1\['l) mcht d~e
,.Q:i:·.c A 111 ichunr;skroft U'ltl gcndc 1n den _Bctr,ckn, "'0 d•e
cn;<clleidcndcn Kärnple r;cluhrt werdtn mussrn, ,ehr Wt'lllf;
E:nflug br-;it;-t.
·
1· S'P
U:n nod1m 0 1; deutlich zu sJgen, w.1s zu turt 1H: t 1e "
;·!'c· . ,·,,-)•.,. .. einem ganz cindcutir;en Pmgr,,mm bekennen,
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Arb~itenclnft ausholen und d1e r:"cmrn -''"~, -,.u, Obernahm<· der Mod11 bcrcic lultcn, d1c Grundlat;e_ ~c:duffcn
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.,Vermag unser Wirtschafts-System des Problems der Probleme, Jes Problems der A r bei t s I o s i g k e i C nicht Herr
~-U werden, dann hat seine Stunde geschlagen!"
Dic>er pessimistische Satz steht in dem Buch ein~s deutsdJcn Grogindustriellen über die Ursachen der ArbeitslosenKrise und deren Bekämpfung ("Wirtschaftswende", von Robert Friedländer-Prechtl). Wie kommt der Mann zu dieser
Übcn:cugung, die man in Unternehmerkreisen sonst nicht nun: jedenfalls nicht laut zu äußern pflegt? Und: weiß er gar
einen Weg, wie die Aufgabe zu lösen wäre?
Arbeitslosigkeit hat es schon immer gegebm, seit kapitalistisdt gewirtschaftet wird. Aber bisher sind dia durch sogenannte Oberproduktion jeweils freigesetzten Arbeitskräfte
nach einiger Zeit, nämlich wenn die vollen Warenlager geleert
waren, vom Produktionsprozeß auch immer wieder irgendwo aufgesogen worden. Diesmal wird dies nie h t der
Fa II sein, sagt Friedländer. Die heutige Arbeitslosigkeit
unterscheidet sidJ von ihren Vorgängerinnen nicht bloß dem
Grad, sondern dem Wesen nach; sie ist nid1t "konjunkturell",
sondern "strukturell" bedingt. Sie hängt mit dem v e r ä nderten Altersaufbau der Bevölkerung zusammen,
dessen Drud<; auf den Arbeitsmarkt erst verschwinde~:~ wird,
wenn die Menschen, die vor dem Kriege Kinder waren, nicht
mehr arbeitsfähig sind.
Vor dem Krieg war Deutschland noch ein Land gewaltigen
Geburtenüberschusses. Seine Bevölkerung ist z. B. in den
Jahren 1903 bis 1913 um 8,5 Mil!ionen gewachsen. In den
zehn Jahren seit J9l} nnr um I,j Millionen. Heute sind die
kinderreichen Vorknegs-Jahrgänge im Tätigkeits-Alter, die
Jahrgänge cler Unerwachsenen und Alten (der Untätigen)
sind viel kleiner als früher. Außerdem sind infolge Verarmung dunh Krieg und Inflation viele Hunderttausende
früher Untätige (Rentner; Familienangehörige) zu Tätigen
geworden, und ~uch die Verminderung des Heeres gegen
früher liefert ein paar hunderttausend Arbeitende mehr. Gehörte vor dem Krieg mehr als die Hälfte der Bevölkerung
zu den Untätigen, so ist es heute umgekehrt. Der Ausfall der
Kriegsopfer, von dem man eine Verminderung der Tätigen
nad! dem Krieg erwarten mußte, spielt dem~egenüber zahlenmäßig keine überragende Rolle. Es erjibt sJdl, daß heute in
Deutschland fünf bis sechs Mi lionen mehr Berufstätige vorhanden sind als vor dem Krieg.
Gleichzeitig ist durch Verbe:.serung des maschinellen Produktionsapparats und der Arbeitstedlnik der Wirkung$g r .1 d der Arbeit stark g es t i e g e n. Es ist also damit zu
re<;hnen, daß die deutsche Arbeitsmarktlage auf viele Jahre
hin~us nid1t besser werden wird. Die Arbeitslo~igkeit ist
c h r o n i s c h geworden. Die Krankheit ist unheilbar, wenn
nid1t eine ganz neue und radikale Methode der Behandlung
gefunden wird. Mit den bisherigen Mitteln ist nicht zu helfen.
Friedbnder schreibt: "Wer , . , erwartet, daß das Zentrall'roblc,,, der Heut-Winsduft sich von selbst, durdJ das in
der Vorkriegs-Wirtschaft wirksame ,Jreie Spiel der Kräfte"
lOsen werde - der ist mit einem beneidenswerten Gottvertr.Juert gesegnet , , . Es muß mit schonungsloser Klarheit ausgc_;prodlcn werden; die Privatwirtschaft ist dieser
Aufgabe nicht g e wachsen! Ihre seitherigen Methoden
waren zureichend, um Konjunktur-l\nderungen zu bewältigen. Aber sie reichen nicht hin, um einer grundsätzlichen
Struktur-A:nderung der Ge>amt-Wirtschaft und ihrer Auswirkun[ten . , , Herr zu werden."
';\'es Friedländer nun vorsdJlägt, ist nidJt etwa eine soziali'ti'dl~ Neuordnun)'; der Gesamtwirtschaft. Das wird man von
~~~-em Großkapitalisten nicht erwarten dürfen. Aber es ist
~ine großzügige und originelle Idee, die er entwickelt: eine
ri<·,cnh,1fte staatskapitalistische Unternehmung,
,,:., o:1f sed1s Jahre berechneter Feldzug, für den drei Millio"'11 Arbcits-!.r~fte mobilisiert werden sollen und dessen Kosten
,.,. insge>,Jmt auf 84 Milliarden veranschlagt. Wie diese ent~-tc·hcn Hnd wie sie auf~ebracht werden können, kann in sei,·,em ßud1 irn Denil na~hgelesen werden. Friedländer schreckt
d.1zu ,·or einer Aufhebung der Goldwährung und einer vorUb~rgchenden "Inflation" nicht zurück. (Währungspolitisch
'.ttht er so ~iernlid1 auf dem Standpunkt der Gesell'schen
r reig,·ldtheorie.)
Vrrwi;·klidu werden wird diese Utopit" natürlidl nicht. Der
"Rcich<-l'ührer", den Friedl~nder sich ausdenkt, ist nid1t da;
clor Feldherr, der ihm den Krieg gegen die Arbeitslosigkeit
:.'- w:innc, ,Judt nicht. Und wären sie d~, so würden sie wahr>l1l·.-inlidl beim ersten Einblick in die bürokratis~hen Kompetmom:hwierigk~it~n, die sich ihnen auft.'itcn, Harakiri be>:chen.
· h k:'ll'nte "ho, um auf die am Anfang zitierte Alternative
IIH,;•_':,zukomrncn, schon sein, daß für unser jetziges Wirtld-,,:lt"y"ent die Stunde ge1chlagen hat.
.. b ist r;cn1u "'ie im Mythos von Odipus und der Sfin.,:
];,;,, e:· ;l:r RäBc!, 10 stün.t er sie in den Abgrund; wenn
!lic'H, 'ie ihn.''

Ende?
·.;;:,lu-end Do·. ]\riining auf dem $parkossent.1)\ '>ncder einmal Jic
h--nzc-rbrecllcn<l irrip;c These vnrbradnc, daß die Kri<c eine ,.Re i ·
n '~ u n ~ 1 k ,. i ,' c·" 1ei, - al<o eine der üblichen, zyklischen DeJ'1T<Iinnen, die'"" selbst wieder ?Ur Gesundheit führen,- zitictt
'''" U!ltcrhau,mi<~licd Wilfred \\'cllock "" .,New Leader" vom
'I· September eine s.hr viel wcni~cr geruhsame Stimme. E< ist
<'ll!t' Slclle au.< ci>lt:n Brief, den :.1 n n t a g u e Norm an, Gouver·
"''<•r der ßa,•l< von Fngland, ~:1117 kürzlidl an seinc<t französisdle<t
J-,:.,l]q;cel, :-.1. \! n r c t \'On dc,- ß.1nk Yon frankteich, sdlrieb. Die
Sll-IL- lautet im llrtnt: .,Unless drastic mcosure< arc taken to '"""
eh· capi<oh" <ptt'nl lr<>llgho~t the eiviliscd wnrld will be
WCc•_~c-_l "mhin a )'C,Or. ] <hou]J hke this predictiO<t tc> be fi]ed for
hrure rcfercnce."
7" De111Sd1: ,.\~-,.",, nJdlt dr><t;sdle Maflnahme<t zu S<1ner Rot·
t:·~:· ccp-iffen ·~n,L-n "''"] das bpi<alistisd!c Sy1tetn übn die
::;-.; "v,!isicnc w,.;, ],," b:"",." einem Jahre zorst;;n "·in. l<h
n "'''"'- doß Jie~e Vorou«o~;c zu den Akte" ~ennmmen wird, da";. ;,. 7ukünlti~''' Zc·it c.•f <ic llczu~ gonnmmon werden kann''
,,.,_ \1r. \\",·!lock i!l rlie L•ge gckom·•••" ist, die<c S'itzo ,-er-

öfi~ndioh~,\

kö!l,llCn, wissen wir nicht. Ob nur er >ic kennt nJ"r
ob sie sdtoo vorher in Englattd publiziert worden si11d, audt wie
der übrige 'Feil de.> Schreibcn> lautet, war in der Schnclligkca nicht
feHzustellen. Jedenfalls stnd sie flir Deutschla.,d """ und man
kommt nur d.".,.. Wunsch ihr~s Autors cnrgegen, wenn mJn ;[~
aud. hierzulande zu den A!..tcn gibt, obwohl sie der nffi~idle11
deutsd1cn Theorie von der Reinigungskrise .10 vcrlcrzcnd widerspred.e.,.
("Tasebudf')
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Der Mohr kann gehen

Der letzte Reichsbankausweis

Der Außenmin_isrcr Cu r t i u s hat um seine Entlassun
J)~r Devistnbc~tand der Reichsbank ist in der letzten Sep- gebeten. Er hat s1ch o!fenbar d~gegen gesträubt, ~en Priigef
trmbcrwodlc um rund 160 .lilillionen Reichsmark gennger
knabcn zu mad>.en; settdem er m Genf den Vervdn auf d.
~;~worden. ~)i~ Notmdeckmlg ist von 40,1 auf p,z Pro7.ent Zollunion aus~eoprochen h~tte, :war er vcrc~nsamt: seine Ko\~
legen im Kab1nctt ur.td. ieme e1gene Partel forderten seinen
~dlll~l'..
.
·v:'.l; l>cdcutct d~s? Die deutsche Reichsb.mk hat lm Laufe Kopf. Man konnte 1hm ntcht v.erzeth.en, daß er in Genf
einec \Vochc~ ausi:indische Geldwate in Höhe von 16C> Mil- staat>mänmsch gehandelt hatte: d1e Furcht vor dem Brülle
\,oacn !\eich,mark heraUS!';C'?,ellen und daf~r Wechsel. auf
des nationalen Mobs verhinderte jedes Eintreten für ihn. n
Reid".m1rk uder .mdere dcutsd1e Zahlunpmatel auf Re!chsEin Witz der Gesdl!chte: der Mann, der während seine
nl.ll""- .:l·;tnu•!111lell D1> wi1·d besonders deutlich, wenn man
oanzen Amtszeit keine entsdteldcnde politische Handlung au:
Not madot erfinderisdJ. Die internationale Finam.krise har
on·.·,· '.<~tkn .v;e"tte;. lie,t dJil sich der WcdlSd- und Sched<.- ;<.:höpferischer Initiative herau~. voilbr.Kilt hatte, tnt in Genf
unsere verantwortlichen Kapitalisten auf den guten Ged:mkeil k;r,_:•:ci ckc· KeidJ,bank ~m ca. 5 so Millionen erhöht bot.
beim Verzicht aul die Zoli•JillOn zum erstenmal aktiv und
gebracht, ihr durch ein internationales Mittel, nämlid1 eine
~-~,. vcriligt in L)cut\chbnd in der heuti;en Zeit, unter
sdb;-.:'.indig; auf; wao er tat, wn das. ein~ig_Möglichc und
einheitlid1e Welt-Währung, abzuhelfen. Die Regierungen be- dc!n ])ruck ~1ne1· versdürften DcviscnbewlrtSdL<ftun~ über
politisch fruchth.lt"e, und er Ut e; nllt ":'urd,ge_r u_nd ange.
fassen sich sd1on eine gam:e Weile mit diesem Problem. Da die 1,].\chunictd, um die Rcich>bank zur H<~rJLtsgJbe ;n :~c
messener Gest~ - und gerade wegen dJcser nchtlgcn und
die Krisis de'i Kapitalismus sich zurzeit im Geldwesen ~m
walti.~c.- \./nte :.lnerhalb einer ,o kurzen Spann~ !cit <u
nützlidJen Handlung wurd..:: er ausgebootet. Die ewige Tr~.
deutlich;ten erkennbar madJt, wird die s~nierun\', d i c s c r ,wi~lg~n'
~·ikomödie deutorhcr Politik: Schildbürgerstreidle werden be.
nid1t mehr recht funktionierenden Funktion in Angriff geVi~lkidu der Snn. Aber seine An~bndssdlllhkn sind durd1 i'obt und bdohnt, die trudJtbare Tat wird verfemt.
nommen. Ob vom Gelde her das kapitalistisdoe Winsduft,. clen :·lo"vti">Jbn .'.ut ~in Jahr c;estund~t. Rep.1r~Lionc'1 wadrn
Curtius w~r ,,!, Außenminister keine hervorragende Ersystem zu retten 1St, ist eine ,mdere Frage: di~ Arnc dc,
zur"t.c·it L~inc r.;ez-1hlt.
>d>"inun". Ihm fehlte die Bewcblichkeit, d,e Wendigkeit, die
Kapitalismus glauben es - oder tun wcni\',~tens so.
Vielleicht d,e Großbanken? Audl sie lubm durd1 d.lS Still- Did<ielh~keir uild der weite Horizont Stresemanns. Er hatte
Der Plan ist folgender: Der BIZ (ßank für internationalen haltnbkonltncn ein \ulb~s Jahr "Sdwnzcit", br.1udwn .1lso nicht di~ Bonh<>mic dieses bedeutenden Vorgängers, der in
Zahlungsverkehr) in Basel >ollen ein~ Milliarde Dollars über- ~~~•·'.C'L 1-:dc·"ialls kcm~ Dc'.i>c'n, um t!>rc ~uo!:indischen 1-\re- Jer imern.uionJlcn Politik eine Rolle spielen konme, weil er
geben werden. In Go I d. Ein Drittel soll FrankreKh, zwei ditc :••.tc:i.:<7nl.'.hlc-n.
es vcr<~anckn haue, seinen l'.utne_rn, vor allem Briand,
So ~.:c,L·cn 'lHf nod1 7.<>ci \'.roße wirt>d1aftlid1c l\-hd1tDrittel sollen die Vereinigten Staaten hergeben. Au! Grund
rr:;cn":hlich tuhe ·cu kommen. C;~rtiU>, von ta>t eng!isdJer
diese> Stammkapitals ~ollen dann alle Länder N o t e n ~U.>. ,;rupp~:l: dO,· L~ndwinsdui"t und "die Industrie. Die erstere Rcsr·rviertheit und von deutsd1er beamt~nmäßiger Fantasie.
Sdul:·c~ \\ohl .1m. Abo di~ !11du:;trie. Hatten die deutsd1cn losi,;!..eit, maLiltc keine Politik, sondern führte die ihm obgeben, die auf eine internationale Währung lauten.
.lc Schulden in en~lischer Währund '\.Yas
Diese internationalen Noten sollen auf die verschiedenen !-\o;·
lie~end~n Gesc·häfte.
Länder nach einenl bestimmten S c h 1 ü .1 s e I verteilt werden. h<Jt>n~.· maa verdienen, vcnn m.m ilfillioncn PiundbetrJ;;e
Aber er h.n den Mut gehabt, m tun, was notwendig war
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Ober ihn ist noch nicht> bekannt. Er wird '>Vahrscheinlich
und wa; ihn mißliebig mad1en mußte. Er _hat 4en Mut geh1~?
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der Haken sein, an dem wir uns ein Lo(:l •n den Kittel
lnbt, ein .lc~>sichtslows Unternehmen zu l1qu1d1eren. Wenn
reißen. Denn durch ihn werden bestimmte Länder von vorn- ersdnunt h.u, wen klimmert dJs? Gesch.Jft i>l Geschäit Jic Värer des Zol!un;ons-Plans für dessen Scheitern hätten
u;\d "':i.~ :'-:c-t Ytrordnun;;cn s:ch:en bekJlllltlid1 nu c flir das h1ftcn r.1li~<cn, so wäre vielleid1t Curtius unangefod1ten im
herein zu armen, andere zu reiffien gestempelt werden. Denk,.\ ,.,".
bar wäre natürlich zum Beispiel, daß als Schlüssel da> nach
Ann geb!icben, und bestimmt hätte dann der Vizekanzler
G1n·.c unl:>ctrdi~c schein< d.;s R c ich allenlin~> .111 die.,<r
einem einheitlichen Maß bereffinete Nationalvermögen der
Diw id1 ühct· !Iord gehm müssen. Es ist: anders gekommen:
einzelnen Länder genommen würde. Denkbar w~re aud1, daß ,\ktion dc~ Rtich,bank und du .,Wirroc-h.1ft" ,Juc-l! nicht 7.U der lc:lohr hJt Seme Schuldi<;kcit getan, er kann gehen. Cutman labilere, noch schwerer festzustellende Aktiven der Völ- s~in. w;,. re!\istricrcn mic einem ~ew"ts;cn Unbehagm, daß
ttuS cst gegangen.
ker zu Grunde legen würde- etwa den Grad der Voltkom- <ich cb· ;;,·,und der Reichlb,mk m Relchssd,Jtl'.vedlOtl.l im
So komisl"h C> :nmurct: er ist ein Opfer der NibelungenLaufe
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men~eit und des Umfangs ih,·es ProduktionsappJrats, die
treue ~ewordcn. Schober hätte so oder so den Verzicht Juf
mn1male Leiswngsfähigkcit ihrer Industrien oder ;,nderes. Re,cbm~,-~. erhöht hat.
dru z,~llpakt aussprechen müssen; Osterreichs Lage zwan! ihn
\ .t< ···ill JJs heißen? D~s bedeutet, J.,;i die Reid,~finmz
Aber alle diese Beurteilungsgründe, da- Nation~lvcrmögen
dvu. E~ hatte .111 die Solidarität s~ines deutsd1en Kol egen
inbegriffen, wi.irden Anlaß zu Meinungsversch<edenheiten über v,·t·,._~]n'tL: im Lmle eiP.er Woche der Rei<"hsb.mk SdlatZ- Jppel!>crt, und nid!t ,·crgeblich. Cunius hn die Bitterkeit der
die Bewertun~ der einzelnen nationalen Positivcn geben. Es wechsel (a!>o Juf Termin gestellte Zahlungsversprechen des Scundc mit ihm geteilt; in Genf h,lt Deutschland die Niederwird darum mit ziemlicher WahrsdJeinlichkeit so .kommen, deut<chen Rl"ic·:,eo) in Höhc voLl r 1 S M;llioncn Reich>mark LI~c ;·,1irgerragett. Die .mständige Geste hätte von redltsou;~c·h:indigt h~• und daftir Reichsbo111knoten im ;:;lei~-hcn
daß als Maßstab der Go I d b es i t z g;cnommen wird. Das
wegcn gerade die t\nschlullfreunde sympathisch berühren solWert~ erhalten h.H. Die Diskontierung (der /\.nbuf) von len: Osterreich mußce nicht allein kapitulier~n, auch in der
heißt: von den internuionalcn Sdleinen werden die USA
SdlJlL".dchseln
d~s
Sta:ue;
jednch
durch
die
Zcntr.,!notenund Frankreich, die Goldgeber, den Löwenanteil bekommen,
schweren und peinlichen Stunde der erzwungenen Verzichtund die übrigen werden sich in den Rest teilen müssen, nad1 bank eir.cs l..andn ist eine au;gesprol"hen in f I J t o r 1 sehe erklärung standen die beiden deutschen Nationen Seite an
einem SdJ]Üssel, der auf dem jeweiligen Goldbesitz an einem Erl<"hc•i,,um. Daniber sind ~idl sJmtlid1e Finanzfarbleute der Seite. So, sollte man mcir.en, h:itten die deutschen Berufs\'>?el, einig'. Sollte r;eradr Herr Luther d1rüber im Zweifel
bestimmten Stichtag beruhen wird.
nation.,!i.<ten die SJche sehen solkn. Aber ihre Perspektive
Mit aussdJiaggebend werden da natürlich die politisfficn s~in, ·:ollte er ni&t wissen, w~' mehr wert i>!: die 16:: Milisr s~hid: wJ~ sie gesehen haben, i>• wahrscheinlich ein Verlion~" DcYiscn, die die Rcichsl1.1nk ihren Freunden gegeben,
Machtverhältnisse sein. Die starken Staaten werden es ferti"
o:icht Lkutschbnds .mf die Annektion Osterrcichs. Die ganze
bringen, daß das für die Fe>tstellung der Gold- und Devisen~ <'d\··· ,lie Sd1atzwechscl des Deutsdien Rcicbe1 und die anderen il.mchlullidc·e isr ja bei ihnen nidlt so sehr die Vorstellung
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-vorräte entscheidende Damm ein für sie günstige> ist. Es
der Vereinigung zweier Brudervölker als der Wunsch der
werden Wirtsdlaftskampagncn und ·intrigen ge>tartct werAusdehnung der deur>chen Herrschaft auf das österreichisdto
Zwischenrufe
den, mit dem Ziel, zum entscheidenden Termin im Besitz
Volk.-. e!ne hödm. imperiJlistisdle Sache. Und gerade diese
!J,r Dcutodl<· Sparka>><·n- und GirovcrbanJ fc;cnc nc"l'd' ,lcn 1mperJahmsch~ AufLmung ISt den Franzosen sehr bekannt;
entscheidender Aktiven zu sein und die andern zu diesem
Termin von Wertbesitz nach Möglichkeit zu entblößen. füni;i;:.•<c'll J.lhrc"~~ seine> lic1<ehens. Die promino<l[C:1 R.dner serJde 1ic hält s:~ davon zurück, einem Anschluß zuzustim·
Summa summoxum: der Plan wird nicht ohne turbuleme "'Uht-'ll ,;d,, 1enc Atmo;färc des Vcnr.'l'""' 7.u schaffen, die der mcn.
Ereignisse in die Praxis umgesetzt werden, und es gibt bis ?.u klc'nc \'o.'l\11 f>r.HLtht, d:>mit er nicht :ingsdich >ein Gdd im Strun>pf
Der Verzicht des Ministers Curtius auf di~ Zollu.tion war
seiner Verwirklichung sicher große Gewinn- und Verlust- l"~r·.tcckt. Zwcc1o<; naffihaltigcr Wirkun~ wur,le da> Gan7< auf ,Ion die pmi~iv.ste sei;oer politischen Handlungc·n. Er hn die Iso·
chancen für alle Spekulamen, seien sie Private oder Rcgicrun·
Rlln,:iu"k ü\>.,nra~<·n. Der bc:obsichti~tc Effekt wurde aber leider lierung, in die sid1 die deutsche Politik hineinmanövrien
durJ, . ,nboqLl<n•c 'z"".i,d-Jenrufc c:ö kom~>uni<wd>en St.1<ltccrod- h.1uc, dm·,·hbrochen. Mit Cunius >ffieidet 7w.H kein be~
gen.
Daß mit der Einführung der Weltwährung dann allen ein nctcP Lan~c 't.Hk hccintr:ichti~t, ><> daß ~er Pr'i>idc~t Ln dca tender Politiker aus dem Kabinett aus, aber ein Gentleman,
gleicher Start gegeben ist, darf man wohl bezweifeln. Natür- :ir~crhhen Ruf allsbrach: .,ld1 bmc um Ruhe! W:>s •ol! J~nn Jas der ohne Anspruch und Pose gearbeitet hat, wie es seinem
lidJ wird man, wenn erst wieder ein festes Geld da ist, ,,;ieder Volk dcn~cn!"
Ermessen md1 das ßes:e war. Er scheidet auf eine Weise aus,
Eh, d" V<>lk an der RaJi<>>trippc "'"'denken konnte, vernahm d1e thn ehrt.
kalkulieren und auf lange Sicht disponieren können. Aber das
Max Barth
Ziel wird das gleiche sein wie bisher audJ: dem andern mög- c1, ... ;., dor Zwisdwnrufcr nado einigem Hin unc! Her unter ,icm
Druckfehler
lichst viel von den festen Moneten abzuknöpfen. Der Unter- Sd1ladnr _•i ·kr ßanl,dirckoorcn .. Rau> mOt ~em Kerl!" hi"ausgeDer .. N.S.-Kurior" (StuttbJrt) vom >. Oktober belehrt einen,
schied gegen die Zeiten, in denen nod1 alle nationalen Wäh- worf,•ll wurde. Da:>n fol~''" wicc!cr Reden voa Se,·erin[l· Dr. l.llrungen fest standen, wird nur mit dem Mikroskop zu s~hen thor u. o.. <Ii,: die Atm,,·.f:Orc de; Vertrauen> zun> Gc~>;cn,tlr.cl har- dal; Jic ß:.nlc·,n ·.·>it Hilfe '~" Dcpot·Akticn Einfluß auf di~ (;(.
sein. Im Grunde hat ja vor dem Weltkrieg au<:!n so eine Art ten.'>):.':., nun l,·;rt, wußte dos .,Volk" n.lchher wirklid1 nida. was s~ll,ch~ften ;;cwin11m. viclbch ohne dall sie mit dem geringltel"l
ß c ' r u g am Gcodlsdlahoitapital beteiligt sind.
Weltwährung beSLanden; denn wenn alle Valuten zueinander es nu•1 <'cni1en '<>litc.
ir. c\,, Morgen-Ausgabe des "Stadt-Anzeigers für Köln und Umin bestimmtem festem Verhältnis standen, war's praktisffi hst
D': Eii\h:.: 1 ki den dcm>chcn Sparb55cn si~J im ,'.ugu>r '"On
t:ebun~" vom 28. Septernbor stclu im Bericht über eine Rede
das gleiche, wie wenn sie auf den sc!ben Namen geLmtet
10 3~)/>; Mdli,,n.·n ~hrk ~uf tc F+·"~ M1llion~n zurtic·kgc~"'gen.
L.1\"oh:. . . . daß sein Berliner Aufenthah Jie Annäherung ~.,.;.
hätten.
>:.l1ell ucon dcut<cilc;l und frnnzOsi,d!cn Volk fördern und daß die
Das internationale Geld wird das Wesen des Kapitalismus Die .'\bn.!'""'' ''' den Monaten Juni, j,di, Au~u<t bctdgt ins·~e
Bcsp'"J"'n~en mit den deutschen Staatsmännern furchtbar sdn
nicht ändern: der Konkurrenzkampf wird fortd~uern; die "rnt 7:~,$; .\lillionen.
würJcn
n,., z~ntnumab~eordnctc Profcss<>r 0 c;, a u c r hat in einer
Weltwirtschaft wird nach wie vor ein Tohuwabohu von
Der "Magdcbur~:cr Gencrai-Anzci~er" schreibt über den Iksud!
Duellen und Wirtschaftskriegen sein, sobald nur erst der neue R.c.J.. "" 4 Oktober in franl<furt a. M. gc,agt, <tit Bc~i.tn der
Apparat funktioniert. Alles, was das neue Geld bringen kann, Krise '"'"" lll Dcul>chland die 1' r e i; e durdl\cilnitdich un• "3 der_ fron?.Osischcn Minister in Berlin: "Nad1 Ankunft der O.le·
wird eine Atempause sein. Eine kürzere, wahrschcinlidl, als l'ru>,C;,t :;-·>~ nhn. die Ein k 0111 m e n dagegen hätte<! 'ic-h ~:n ~otton '"' Hotel Adlon wird ein verstärkter Streifendiemt dor
Schullpc>l!zei cin;;csctzt werden."
,r,,'! l'n,zmt l"crmindcrr.
die Väter des großen Plans hoffen.
Franz Ku r y

Der grosse Plan

Kampf gegen die Religion
Von Hans Krauß

geworden, die rcli~iöse Sdb;tt:iuschung da';'.egcn, der Gottesghube und die Gottes(;elehnheit nur noch eine historisd1e
Antiqttit:it und - glei~-h der Akhemie und Astrologie •.k'll Beret(h~ d•'r Gc<dJ!dltslorsdJung anheimfallen wird."
:::olche Komeq(tcnz~n bleiben aber nur solan<>e politischer
ße<it·,:;und des Büq;enums, als es um die (\.bcht und deren
Sichaun·,!; bcsort;t sein mull. Als stabilisierte herrk-hcnde
Kl~>'.~ ":irrt es, wie vieles andere, auch diese "Jugen(hünde"
bu,~tt~ tuld madn ~einen Frieden mit dem alten Ge.,ner.
~1:tcht nur, d-..ß es seine alten K.m1pflosun~en: Trennung der
K1rd1~ vom St.tJt und dc1: Sc-hule von der Kirche preiSgibt,
sond.:m d;~ß eo ;e]b,;t zu emcr ~läubigcn Kbsse wird.
Jm ~esChchc:n, d"teser rückläufigen _Entwicklung sind unsdn:•~r ,ol~~nde ~.rufen testzustcllen: Dte GroGväter der Bou 1·~eOlSle S1:'d 0.themcn und. wiltcnde Kirchen- und Rtli~:ions
lemde; d,e Vater noch Freldctlkcr und voll Spott über jeden
d~r ~n die religiösen Dichtun!'en glaubt, aber doch der Mei2
<'ung, ~:ill __"d~m Vo 1 k_e die Rdi~;i~m erh.1lten werden muß";
und d1e Kmde1· le~<·n s1ch dbst W1eder die relir;iö1en Sd 1 ~u
kl.tppen an und suc!1m in ih,·em vom Ansturm der Arbeitcri.Ja,\e bedroh~n Sd_,icksal Trost in der Religion, wie d:Js so
mand1:r tut, dn semeTodesstundeherannahen fiihlt.
AL1·; diese; gese_llsdnftliehen Urs:;.:he i<t die heutige Haitun~ des ctnst ltberakn Bür;;cnun1S m Konko;·dats- und
Schult;ac;cn nur zu vent:indlid1.

Bürgertum und Religion
Der Kampf des r c v o I u t i o n ä r e n Bürgertums gc~cn
die absolute Mad1t der Monarchie und die Klassenprivilegien
des Adels findet in der französisffien Revolution seinen markantesten Ausdruck. Er richtet sich in dieser Situation auch
''!en die Feudalmacht der Kirche und endet mit den radika sten Maßnahmen ihr gegenüber: alle Abgaben an die Kirchen fallen fort; alles Kirchengut wird nationalisiert; die
Gei;t!ichen sind den bürgerlichen Gesetzen unterworfen und
haben ihre Kulthandlungen allein nach den Bestimmungen
des bürgerlichen Staates zu vollziehen.
_Als frei~eitli~es P~inzip gegenüber der alten Ordnung vcrtntt das 1m Liberalismus zusammengeschlossene Bürgertum
den Srandpun~t der Glaubens- und Gewis~ensfreihcit, mit
dem sowohl d1e Dogmen der Kirche, wie die Autorität der
Bibel in unve;einbarem Gegensatz standen. Diese Tatsache
führt dann hinüber m der Weggemeinschaft mit den natut·wissenschaft!ichen Materialisten Molcsd,ott, Vogt, Büchner,
Häckd und zur Zersetzung der religiösen Vorstellungswelt:
anS<elle der These von der Schöpfung tritt die Lehre von der
Marxismus und Religion
Erhaltung der Materie und Energie, anstelle der Wunder das
. f),.,. k u.n s ~ q u e n t e M.>rxismus hiilt die Rcli~ion für
Kausalgesetz. Feuerbach nennt die Meinung, daß Reli~;ion fiir
das politische Leben gleid!gültig sei, oberfläd!lich und zer- e1ne J~r machn:;stcn und gelährlichsren Waffen in den Hänstört sie gründlid1. Ihm gesellt ;ich Bruno Bauer zu, und in den d~r he!Ts~hendcn Klasse. Die Unwissenheit des \'olkes
der Frankfurter Nationalversammlung benutzt Professor und 5c'lll ~mdltch~r _Gbube .1n d.11 Unerklät·bare und \)?"ndcrV?gt die scha;fen Waffen jener in seinen Reden gegen die bre, ehe m den ~ehpii1cn Vorstellungen zum Ausdruck komK1rche und zteht als letzte Folgerungen: "ld1 bin für die men, er~•tL<cn Sich ah vor~.ÜI(liche Stützen ihrer .1uf AusTrennung der Kirffie vom Staat, allein nur unter der Be- beutun~ beruhenden Herrschaft.
Die ~apitalistisdJe Produktionsweise enthält alle Voramdingung, daß überhaupt das, was Kirche genannt wird, vernichtet werde ... , daß es spurlos verschwinde und siffi dahin seunngen. d1e das Denken der Mensd1en "Lum Gbubcn an
zurückziehe, wo es seine Heimat hat, in den Himmel, in Gott und übernatürliche Kräfte hinlenken und die Bestredurch metafy:;isc·he Erklärun•~ d.
den Himmel, von dem wir erfahren werden nadJ unserem bun~cn unterstlltztn,
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·' .
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Tode ... " Für ihn bedeuten Kirche und Religion einen '.h ncn uner k·,ar ~r er;c:ntlncn cn Vorg,inge des gesdlschaft·
"Hen;msdluh der Zivilisation", eine "Zwangsanstalt der freien heben Lebens zu enträtseln. Sowohl die Gütcrerzeuuu ., ~··
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!id1e Preis>ch WJnkungen, ,. Krisen, Konkurse, Arbeitslosigkeit
tm Gdolge, deren w:•rkud1e Ursachen dem unaufgeklärten
~eobJc.ht.~r und Be_tedq:;tcn verborgen bleiben, ihn aber mädttlg erschuttern_, ';'I~ Angst und Existenzunsicherheit erfüllen.
k !n emer soz1ahswd1en Gesellschaft fallen diese Willkürlichelten ,der Produktion, de'i Marktes und der Konsumtion
\':'cg, altes vollz1~ht sid1 hier naffi einem für alle durdJskh:tgcn ~nd unter threr _lvlit~_eteiligung aufgestellten Plan. Nadt
1hm wtrd mdn nur dte Hohe der Glitermenge, sondern audt
1 • Maß der Arbeit besttmmt. Alles Geheimnisvolle Plötz,d~e, I!nerwartete _t:H!t ebenso weg wie Krisen und Arbeits·
los•!;kC!t; _da~egen tst die Sicherheit der Existenz o-ewährlei>tet.Damt~ smd._auc±: ~lle ftir übernatürliche ErkHir~ngen und
Abe_q.;bubcn pradestm1crcndcn Voraussetzungen gefallen Der
S~z1ah>~us ~<>acht nicht 11ur die Kirche entbehrlich, so~dern
he~tb Juc;;. d1e. ~':ggcsnonskraft der. religiösen Ideologie auf.
. . er 1eses Ztel setzt der M.tntsmus nid1t Jn den Anfang
~emer Prop~l'.anda; darum madtt er aud1 den Atheismu~ niffit
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Freimaurer
Die. deutsche Gr?ß!oge zur Freundschaft hat vor ~lniger
Zelt em Rundsdue1ben erlassen, das den schönen Titel Die
maurcrisdte Tat" trägt und folgende "Grundsätze" auf~~ellt
(Text gekürz~):
.
..
"Ich verpflichte m1ch, gernaß den Erläuterungen:
1. Kein Kapital i':" Auslande anzulegen und das etwa dort
befindliche KapHai mnerhalb zwei Jahren zurückzu<'Oiehen.
2. Als
er_braw.her keine. ausländischen Fertigwaren und
keine auslandtSchen Genußm1ttel zu kaufen ...
3· Den Verbrauch von Weizenmehl und Weizengebäck auf
die Hälfte des Verbrauches an Roggenmehl und Roggengebäck zu beschränken.

y

4· Im Auslande nicla öfter als jedes dritte Jahr Erholung
zu sm:hen
S· Eine rein deutsche Sprache zu pflegen und für sie emzutreten.
6. Dem Verein für das Deutsduum im Auslande oder dem
Deutschen Ostbund oder dem Kolonialverein als zahlendes
Mitglied anzugehören.
7· Ein Ehrenamt bei der Kirche, bei der Gemeinde oder
be1 einem sozialen, ethischen oder wohltätigen Verein oder
einer Jugcndorg~nisation zu übernehmen. '
8 . • . . Nur Parteien an;>;ugehören, die nad1 ihren Programmen gegen die Kriegsschuldlüge und das Versailler Diktat k:impfen und die dJs Recht der Wehrhaftigkeit Deutschhn&, verlangen, solange die Völker die feierliche Zusicherung
der Abr_Ustung nid1t erfüllt haben.
9· M1d1 tätig. für Religion und Kirche gegen die Gottlosenbewegung emzusetzcn.
10. Für nationale Zwecke, die die Billigung des Bundes
gefunden haben, mindestem 1 Prozent des freien Einkommens
zu zahlen."
Diese Grundsätze entsprechen dun:haus der Mentalität da
groß~n deutschen Logen; unser!' Freimaurn (abgesehen von
der Loge zur aufgehenden Sonne) halten streng darauf, ihre
rainantisehen Biederhirne vor jedem Lultzug jenes freien
Geistes verschlossen zu halten, der in einer aufgeklärteren Zeit
Deutschlands großen Geistern erst das Leben leben. . ert ge"
macht hat. Was Goethc und Lessing Lebensbedingung war,
ist fiir ihre mulmigen Brüder Nachfolger Gift. Die Grundsätze, die sie 1n ihrem Rundschreiben verzapfen, sind so 7.eitgemäß, daß man glauben könnte, Papa Hitler hätte sie ihnen
in die S..:hreibmaschine dikrien. Und trotzdem
Und trotzdem, o bittt·es Los, sind die Nazis hinter den
ach, so treudeutschen Bbrn. her. Diese Unverständigen mad1en
keinen Untersdlied zwischen der teuflis..:hen Loge zur aufgehenden Sonne und den docl1 so zuverlässig reaktionären
althergebrachten und eingdleischt nationalistischen Logen wie
der zur Freundschaft: ihnen ist ein Freimaurer so ~dllecht wie
der andere. Und darum gehen sie al\en auf die Eisen, wie ein
geheimes, aber nicht geheim gebliebenes Rund,chreiben beweist, durch das Angaben "über die Beteiligung der Fr~i
maurerlogen am politisffien Leben" verlangt werden. Es ISt
recht interessant, welche Feststellungen zur Aufklärung dieser
Betätigung verlangt werden: "Welche Freimaurerlogen sind
an Ihrem Ort? Genaue Angaben (Straße, Hausnummer, Telefonnummer) der einzelnen Logenhäuser? Wann finden die
regelmäßigen Logenabende statt? Wer sind die Führer der
einzelnen Logen?· Bemühen Sie sich, ein Mirgliederverzeichnis
der Logen auf irl':endeinem Wege zu bekommen. _Senden Sie
foto<>rafische AL!inahmen der Logenhäuser, sowte fotografi>d!~ Aufnahm~n möglichst sämtlid1er Mitglieder der Log;en,
wenn diese das Logenhaus betreten."
Daß es siffi bei diesen Fragen und Anweisungen nicht um
die Feststellung "politischer Betätigung" handelt.' kann ein
Blinder mit dem Stock fühlen. Das Rundsehretben macht
merkwürdi<>erweise ganz den Eindruck, als wollte man nur
das Materi.J sammeln für den Tag der Abrechnung: was da
eruiert werden soll - die Namen und Gesichter der Freimaurerbriider, die Lage der Logenh~user, die Tage, an denen
die Lo"enabende Staufinden - kann bei der Aufklärung der
politisj,en Tätigkeit zwar nidlts nützen, bei künftigen Strafund Rad1eaktionen, bei Freimaurerpogromen dagegen von
unschätzbarem Wer.te sein.
Und dafür, liebe Brüder, seid ihr so nett reaktionär?
I x

Rollmaterial
Umeu Justiz wchn sidt immer wieder gegen den Vorwurf, SIC
<ei eine KlaS5cnjustiz. Sie mt aber leider b,t ni<:ht<, was nenes
V~rtra,;en in sie wecken könnte. Im Ge~en•ei!. Sie leisr~t ,;m
immer wieder völlig unvcrstii~dlidJe Entscheidungen. So jetzt wie·

der in einer Angelegenh~it, die Professor Gumbe! betrifft. ln den
"Schleswig-holsteinisd:ten Hod:tsd:tulb!ii.trern" war ein Artikel crsdliene.n, tn dem mit Bezug auf Professor Gumbe! erklärt wurde:
"Da g1bt es Uberhaupt nichts zu diskutieren - im Dritten Reidt
wird sein Kopf in den Sand rollen." Wegen dieser eindeutigen Bedrohung hat Gumbel in Verbindung m1t der Republikanisdien ßesdtwerdestel!c Bcrlin Strafantrag beim Oberstaatsanwalt in Kiel gestellt. D~< SdJöffenge~id:tt Kid hat die Erüffnung des Haupt"crfahrcos aogc!c~nt, da 1n der betreffenden Wendung eine Bedrohung
n":ht 1.u erblicken sei. Die BesdJwerde des ktelcr Ob.rstaa.,anwalts
~egcn diesen Besdtluß ist von der Ferienstrafkammer I in Kiel "'"
den gleichen Gründen zurückgewiesen wurde".
Man ISt in Deutschland also <d:ton •o weit, dar! mißliebi"e Per·
sJnlid1kcitcn von links üffentlid:t al; soldtc namhaft gemacht werden dUrfcn, die bei der Etablierung des Dritten Reichs U~l die
l:d;e gebrad" werden sollen.
!n C;ießcn hat ein Geridmrcferendar 1n einer öffontlid1en Vcr,>ammlung Profc»or Gumbel al, ein .,Sd:twein" beuidJnet. Die
Staatsonwa\r.dtait hat ein Einschreiten abgelehnt, da "der Bc>dJul·
digtc <eine Äullcrun~ im ;mcn Ghuben "nJ tudlt leichtfertig"
getan l10k,

Blutopfer?
Da hie und Ja behauptet wird, d~e Offiz1crc, 1or allem :.iie
höheren, h:inc'1 nicht gerade ~rollen Anteil an dem ßluwpfcr dc.<
Wcltknegcs, brad"'' Jcr ,.Fridericu;" neulid:t die Zahlen der in
d"' Zeit vom 2. AubU" 1914 bis •o. Jonuar '9'9 be1 ll'obilcn und
immohilen fo,·m~tioncn des dem;dw~ Heere' eingetretenen Todes·
f:il!e. N•ck11 t 655 HO Mannsdtaftell ctnd Unteroffizieren findet

ma<1 ,;, .1n hciheren Offi,_ietcn: 269 Obcrstl•:utnants, r6J Oberste,
Ge"eralmajore, p Gcnerolleutnants, '9 Gcr.erale der !nf. u<w.,
3 Gencralob"r>te und :t Gencralfeldr.1arsd:tälk.
u~, Blatt glaubt, dail angcsidm dic'"r Zahlen Jer um die Wiirde
d~s <kutsdlC<l Volke< Bcdadtte zu dem Fi<lgC<tiindnio kcrnmcn
Jn<i,,se, ,.dal\ alle Kreise des deutschen Volke, 1hren Anted an de1n
Blutopfer des Krie~cs gcrraj;en haben".
Alle Zweifd Sind aber trOl?.Jcm nid1t beh(•hcn. Die Z<lhlcn sind
ci11e<1\ Werk entnommen, da> den redJt 'IOr<idttigen Titel "Vom
Ster b c n des dcutsd:tcn Offizier-Corps" trägt. Sollte es ;id:t viclbdtt dod:t nid11 Un\ lauter Bfutopfcr h>ndcln? Wo mO~en Z\lt\\
Bci<piel die zwei Generalfeldmarsd:t:il\c gefallen ;ein>
9<

Immer wieder: Gas
Da< l uft,d:tiff .. Los Angc\es" hat am <. O~tobet ein kleines
ExpcrinH'"' ~usgetühn: ,., entwickelte, al1 es über New York
kreuz«, einen Rauchsd:tleier, der nn I:.rn;tfal\ als SdJutz gegen
Flier;erangriffe dienen sollte. Der Rau.:h vcrdidJlete sie~ zu einem
Nebel, sank auf d1c Stldt und <11" <e.luncndc Publikum herab,
brannte Lödtcr in die K\c1dcr und bc>dJädi~"' auch die unbo·
deckten Körperteile: Ge<idJt und Hände.
Di~ Sad:tverständi);en, die n a eh einem Unj;IUck mei<tcns prompt
auf der Bildfläche ersd:teincn, sind der An.,du, das in det11 Raud1
enthaltene Tctrad1lorit habe sid:t mit der huchtigkeit der Luft zu
einer S.iur,· I'Cibl!nd~n, die die 1·erdcrblid!e Wirkung hcrvorbrad:tte.
Wit· Lmole!l beru~igt sein: wcni~stcm c in SadJversdndigcr wird
Jen Ermtfall sd:ton überleben und dann fe<t<tcllcn, woran und
wic<o ~nd WJrum und wodurch wir krepiert s:nd.

Um den Strafvollzug
fn L\rJndcnbur~ '" ein Straf~cfoc:gener wegen ei.:cs sdn<eren
SitdichkcitwcrbrcdJens ~u Lehn Jahren Zud:tth""' verurteilt
worden. Der Ma11n Wlr t9'7 wc1~en eine> :ihnlidlcn Delikt< >.u
>e<-h1 Jahren Zucht:""' \'er\lrteilt worden. Nach vier Jahren wurden ihm, wcd er 51dl tadellos geführt haue, vcrsdJ1edene Vergünst;~ungcn ~ewlhrt. Er durfre auf einem außerhalb de> Zud:ttha!lse< t;degenen Arbcit<pbt7 arbeiten. Bei Jie<er Gcleget!heit hat
er wieder ein ><.t.wcres SitthdJkeilwcrbrcchen begangen.
Dos GcridJt kor,nte nicht umhin, 'n SCillen\ Ur<cil z~ betonen,
daß an dem 1-.!J~.J't det· humone Stl'af•.oll,.ug ,.,;ll1g vers,lgt h.1be.
Wenn man ~0111 Gc,;ner de< nl<>dernen Straf,·ollzu;< i>t, nndl man
am dem Vorkomm":' J:tdore Sd1lüS>e Liehen. D"r humane Strofvolb.ug hat hier n1cht vcnag•. sondern er ist fals.;b angewandt
wordc~. ),!,n hat in dem Gdanb<"nen im olcen Geisr einen Entgleisten und nidu einen mit einem abnonr.c•1 Trieb BdJ\tetcn
gcd1en. Auf gute ;:uhrung reagierte man ,l.,halb mc.:hanis<.h mit
Yergün,.igungcn Der !'.bnn hätte aber I'On anhn~ .1n unter d1_c
H:inde des Arztes gehürt und nicht in die ZudahauS7.clle. We1l
Wlr ,\od:t nidlt so Welt sind, mullte an s01nem grausigen Bci;p;el
wicdc,· einmal de:tlOil<triert werden, da~ mit dem nwd"mcn StrafI'O!IZ\1); cr<t ein gan?. bes::heidcncr J\nfang ~'madlt ist.
K. B.

--~----------------··--·~
Fortschritt wirkt sich als ein Stück amireligiöser Propaganda
aus.
Bei pein!ich5ter To!erar:z des Staates gegenü ber_ d m GI
. ~ubigen wird 50 der cntsduedenste Ka~pf gegen d1c Rehgw_n

geführt und so ein konkretes Betsp_,d dafur g_cgeben, w~e
Religion vom Staate a~s ?urchaus ~nva.~sa~e sem muß, Jur
die marxistische OrgamsatlOn aber cm stand1ges K.lmpfobjekt
zur Aufklärung und Erziehung der Massen.
Vom Rdigionsuntcrridu abgemeldet sind in Leipzig >7,8, in
Drosden 14,3, in Chc•nnitz lt,; Prozent der Sdl_ul~inder; in g~~>:
SadJscn sind es etwas unter 10 Prozent. - in Letpz•g haben 6o, tn
den anderen <iidlsi;dlen Städten rund 20 Pro7,ent der l.•:~rcr don
Rtligiot!SUt!terrid:tt niedergdq;t.

Rheinische Dichter
Jedes Jahr im Herbst versammelt sich der Bund rh~ini1ch~r
Dichter um einen anderen Stammtisch; er "t~gt" re!lmm 1n
am Rhein oder in der Nähe des Rheins liegenden Südter:.
Vor ("in paar Tagen waren die Herren in Freiburg i. Br. beleinander; dabei sollen sie sic-h lange angeregt über das !hema
"LandsclJ:,ft und Didnung" unterh~lten haben. _Da Ste .~e~r
darauf aus sind d~ß auch die OffentliJ1kcit von 1hrem volhg
unwidnigrn T;eiben_ Noti7. nimmt, _haben .1id1 "m Sonnta.g
Abend ein paar von Ih•1en vor das Mtlcrofon gestellt. W_a> Sle
dabei, e1 waren ihrer fiinf, von sich gegeben haben, das ISt so
typi'ch für diese Sorte von Dichtun und Dichtung, ~aß es
~ich wohl lohnte, zuzuhören. Umso mehr, als sich dabei Promin~ntc produzierten wie R. H. Binding (Verf.a,ser z. B. v~n
"R~itvur~(hrift für ein~ Geliebte") und Castmtr Edsd1m1d
(d(•r "bcscwgezogcne deutsche Did1ter", wie e1· sid1 voller
Stolz nennen läßt).
. hhd1mid z. B. spra<;h über den rcJ.dberg;, ,.n:nh _dem vi~le
S!<;h sehnen wie nach emer fernen Gellebten . 7u dtescn ,.vtelcn" gehör~n hut Edsd1mid vor allem. "Führer der Po!i;ik
und der Wirtschaft". Das wird sd1on mmmcn; denn um steh
Zu sdmotl, muiS man weit weg sein von "De~t->chb':'<h schönStem Skiterrain"· Arbeiter z.. ß. können steh we•te Re1sen
donhin sicher nid,t lei 1ten. Aber so etwas geht ja diese !·lerrcn Dichter nid!ts 1n· sie schwärmen mit Binding von cmcm
"Rheinrausd." um. d~ssentwillcn sie sidl J!lesamt immer von
llC\Iem wieder 'in unkontrollierbare Gefühle hineinsteigern. !n

der vurschriftsmmi<>cn Ekstase .lngckommcn, rufen sie dann
mit zitternder St~m~ne: "Wir sind' Gchn~cnc in seinem Anb[,· U\
'."
Eincc von den li.infen, H. E. Busse, '·'Rt~ etw.ls üher den
Bau~rn; bei diesem Thema nicht von der Not der Rm•·rn
zu sprechen, ist heute bestimmt r("cht schwer. Herr Bu"e hat

das spielend ferti;:; g~bra~ht; er !;>lieb beim ,_Jrom!lwn ~.Hll;,~
mcmtc: "Dte Landseilalt prcdtgt, ~~~ spncht mdlt ,
und <>in" dann sehr unzeitgemäß zu ckr Behauptung über:
"D~ Jo~pfen die Schmahpfannen",.. sowcit.sic nJ':"lich n~d1
nicllt vom Geridltwo!lzJeher gept.~ndet smd. D•cse erlauternde Bemcrktm;; Wllrde aber lcid~r veq;cosen. .
.
Bei dic>ern Zusammenkommen von Landscha!t, Dtdltung
und Dichtern sd1eil't nun sich prinzipell \lnd mit Erfolg kmüht zu haben, zu vcrge><en. Dafür erz:ihltc rna.n sid, und
andnn etwa von ">irenensüßcn 1-Iügdn an1 Hot'l;<;OJ't" und
von "Göttern mit Herzen am Kristall". Solche Ausdrüdce
bs,;cn <id1 ja l~icht schdfdwei<e zus.>mmcntin?en,. wmn man
auf dem Standpunkt oteht: "A_Ilcs tst I:;wcnt~tgkclt:"
Mit die>er \\l'elt.lb"ewandthe•t und \1/onk!mr;elet hu man
thc bishcri~c Entwicklung die1cs Bundes rheitJiKher DidJtcr
komeque:J; weitergeführt. Voriges j.1hr trai~n sich die ,!lerren z. ß. in Oui<hurg; oie waren LLUt PrognmT'l hm~cKom
men, 1m 1 "Kont~h Zu sch,tifcn >.1it ~cm :<chaffenden Yo!k".
Und dieser K<'nt:lkt sah "' aus: in tnterncn lk;prcdlun<,en
srdltcn Hatzfeld u!ld Binding den Antnr;, der Bund mussc
es ;ich zur Aufg.1he m.1d1en, dt·n \Vdfcmch.lto• dem detmchcn
Volke erh1lten zu helfen. 0Js wa1· so~.;c.r d·:m braven und .1d1
so unrevolutio•1:iren 1-kinnch Lench zu ,-iel, und c_r ,Jh Sldl
veranl.>ßt, dicst·n Antr.tr; zu bc!<ä;nplcn. !mmerhm wurde
über dieseo ".tk:ucl!e" und iUr d.u ,,lthaffe:lck Volk:' ~o bcbngvolle Thenn gute zehn Stunden <tiirmi1d1 ~cbn:tcrt.
rau.ihin m<>rkicnc man Vero6hnunr; uml höne_ ,.,·h d1~ patnotische Reden ausgeredmet dc; OberGiir~ermclötns .Jarr~>. ~n .
Vom "schallenden Volke" abc~ \\,tr .tullcr Vel'treter'1 'e•ncr
Au,bcucer niemand :.u "·!wn.
.
.
Es w.ud daher wchl~cC\ll, d.tß man s!Ch dtcsc< Jahr 7'.1ll1
neuen w~tn na,·h Freiburg ?urüd<gc<:Of;cn ha1; dort .kon_me
man voll und gm7. der >Of.enJ.nnt<'ll Kumt lebe,.,, W!C d1cse
Herren <ic aufholen. Für SIC hat das Wen kc!nc Bcdeutun~,
d.lß sich die wa"'re Bedc.utung e~nes Künstlers '.n unserer 7:e1t
ur noch d ·m (j,-adc sel!lcr so;o;ulcn Erk~nntm> mes>cn bßt.
Z'om Rh~i; s.1f',LC Binding: "'\CH kümmem ihn \Vicsen mit
Gon~;'',

J.?·'-

Wenn's die Soldaten ..
Am Sonnabendvormittag marschierten wieder einmal Soldaten durch Lcipzigs Straßen. Das III. Bataillon des ! 1.
(Sächs.) Infanterie-Regiments kehrte vom Truppenübungsplatz Königsbrüd:: •ach seinem Standort zurück ... Da hatte
es für viele kein Zögern mehr gegeben, zu Fuß, zu Rad und
im Krafdahrzeug war man den einrückenden Truppen entgegengeeilt, in den Straßen aber, am Johannisplatz, in der
Dresdner, der Wurzener, der Riesaer Straße standen didte
Menschennuuern, die Fenster waren geöffnet, erwartungsfrohe Menschen seilauten aus den Wohnungen und konnten
e< nicht erwarten, daß die Soldaten kämen. Es war die ake
frohe ßcgei;rerung, die noch immer die Deutschen packt,
wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren ...
Da k.1men sie aucl1. Einige harmlose Panzerwagen-Attrappen
machten mit viel Lärm den Anfang, dann folgten lange
Reihen von SchlaclJtcnbummlern, meist zu Rad, und schließlich hOrte man den Spielmannszug, das Musikkorps schloß
sich an, hod1 zu Roß sah man dann den Stab, an seiner Spitze
den Regimentskommandeur Oberst Neumann-Neurode. Ein
Nachrichtenzug folgte, Soldaten, die treuen Meldehunde fest
,,m Riemen, wurden be1onders bewundert, sdmeidig rUckten
die Gnpanne der Minenwerfer ein, dann sah man wieder
Marschkolonnen, Krafthhr-Abteilungen, Züge der Bagage
und die Kompagnien der Infanterie.
Herzlich WL!rdcn sie alle empfangen, Blumen warfen die
Anwohner Jus den :Fcn>tcrn, junge Mädffien drückten ganze
Sträuße herbstlicher Astern den Leuten im feldgrauen Rod::
in die I land, alte Männcr und jun~e ßurs..:hen hatten Tritt
gehßt und marschierten tapfer mit, wieder .1ndere verteilten
z,g.ueuetl und mancJ-,en Lcd;erbissen. Aucl1 die braven Pferde
kamen mcht zu kurz. Manches Roß ~laubte zwar, die schönen
Blumen ~eien zum Vel'Zehren bestimmt und kaute sie hüd1st
vergnügt hinter, aber freudige Spender hielten Zuc-ker bereit
lind landen da:1kbarc Abnchm~r.
l\'luncrgültig war die Marsd1disziplin der Truppen. Freilich,
es g.1b mancherlei V erkchrsstockungen, ailein fiir sie trug das
milit~rbegeistc<te Publikum die Verantwortung, das sid1 in
die ::Vhrschiercnden drängte und ihnen den Weg kaum freigebe" wollte. Selbst in den Stadtteilen, deren Bevölkerung
ansomten als nicht sonderlich militärbegeistert angesprocl1en
werdm kann, rissen die durchmarschierenden Truppen die
Stimmung mit llnd man hörtc es oft bedauernd ausspredlen,
daß man ja jetzt so selten Soldaten zu Gesicht bekomme. So
wurde der Marsch quer durc-h die Stadt bis hinaus zu den
Kasernen ~:u einem sc·hö11en Empfang für die heimkehrenden
Soldatm.
Leipziger Neueste N~chricl1ten, 6. 9· 31.

Pädagogik
""·!i·cm \'On "'" Dcut,d:tel\ ginge beim GeJcnken an umer a!tes,
swlze~ !-leer nicht da< Herz auf! WeidJen Stolz houe dndJ die
.~hmr;r, wenn dtr Junge hcranwudt> und er fort mußte zum Militär. Voll Snr~co war •ic, weil sie sich trennen mußten und dodt
v<>ll st()l?.cr Freude. Die Mütter wußten: jetzt wird er zum Mann,
lernt Ordnung und Pünkdid:tkeit. - Und nun erst die M~ddten!
Zweiedei Tud:t h"' nodJ me seine An>.ichungskrah "erlnren. Alle
die fris<hen Bengcis, flott ut1d for>ch, rank und schlank waren sie;
Mit
Ruck und ,\lu<k war in den Keris: ja, das waren Bursd:ten!
h~ißcr Lid.<e zum a!ten Heer wurde Jies Bud> zusammengestellt.
Für euch, ihr altc•n Knod1cn, die ihr vor und während des Krieges
gcd~ent habt, wurJe das Buch gesd:tricben. Lest es! l'reud,ncriinen
~r:rcl•:n Hl euren Angen perlen, und in der Erinnerung an die
scheine oltc Dienstzeit wcrdc11 eure Herzen aufjactdtzen . . Und
nun, deLn.,cho Ju~cnd! Du kcnn1t ih~ ja leiJer nicht, diesen "Korn·
mill''! Damit du ihn aber kennenlernen •ollst, ist auch für didJ
Donn das we>llten wir• den inneren
d,e,cs ß~d1 gcsduieben
Gem dc, .1lten Heere> fosth~hen für d1e kommenden GesdJicdtter,
ihn<•l beridw:n H<'l Jcr Liebe zum bunten Rock, \On der herr·
Iichen (;:,\mcr,,.hdlaft, I'OI\1 hohsinn beim Kommiß, vom Lad:ten
de, S«ldate:J, \'On l<onem St«lz auf Wehr und Waffe; ihnen be·
'-'CI'<'ll, <illi das alte Heer eine Volkm.hulc war."
Aus einem Pro•pekt des Pi d o g o g i s c h e n Verlag•
.'1. '\1.'. Zic-kfdd

Das Staatsverbrechen
Köni~ A!exandcr ''Oll Jub'"b,·ien scheint bei seinen Untertanen
nidH du· bd1cbr Lu ,ctn, obwohl er kürzlich seiner Diktatur einen
delllokrawdl<n An1trid:t ~egcben ~at; das zeigt folgender Er!aß de<

B111U< von ZaRreb; "In der !ct?.tcn Zeit kommt es immer öfters vor,
daß auf den Geldmünzen da. Bild de< Künigs verunstaltet wird.

\\'ir '"ad1e~ <.hrallf aufmcrbam, daß jedern"nn, der das tut oder
"'khe Cdd<tüch besitzt, wc~cn versudttco Attentats auf Jen
König mit Kerker bi, ?u ~"'Jahren bestraft wird."
schbnl;en Stördx·n?" Aud1 Did'ter mit hohlen und wirkliffikeitsiernen Fro1en werden he1t1mmt den Rhein nicht kümmern. Und Lms sind sie ni~hts ~ls typi,chc Repräsentanten
einer Hr~angcnr:o Zeit und eines sterbcnd("n Systems.
E. Et·nst
ln ,',··\1 Bc·ri,J,, ,;" ,,F,·anhiue<~r :Zcotung" (Nr. 7·1)146} über die
Ta~\111~ der rhe,ni><il<'n Did:tte•· ~e:l~t der Sd,lullsatz: "Ein kleines
freih~r~er K,"d .1bcr, ein Scbul•tüJrl, Ü:J> in die~cn Tagen an >eines
Vat>'l'> Ti>dt übet die .,Tog1o>;; RhcinEs<hcr Did1ter" reden hörte,
fragte bch\Jt.;orn in cii'C'Ill l.i<l'.Hichen Zweifel: "SinJ das lebende?"

Naturwissenschaft mit 1-Iind-trnissen
].,, ,.Il,·utldlc·" \'nlbblatt" liest onan ci:\t''l ><Jg<nll">tcn wissm·
du!tl, .. hcn ArtiLi <iber die Fnr;e einer neuen Ei17oit und über
,;\t. Vcrl.\gcrung der Erd pol.-. ,.l'ic Poi~ "ncl·', "' heißr es <~Ort, "11n
Laut d:·c Ecd;c,chichtc >chon wiederholt u<n~esd.Jogcn. Die Folgen
warc'll ,clb~tvc•nöndlidl fUrc:hterlidJc Frr1Llta>trofen, Eiszeiten,
],n.,•.iocntcin<t:<rlC u•.w. 'ii',t 1!!·.<d,e;nll-J. '"'lr auch die Sintfhn die
h>l;:c- einer <uld1cn Vcr:indcrun~."
Sch; , U'lJ g'"· Da1 alle< i·,t "'"ld di<kur,bel. Donn aber st\ltzt
der hl!nnh' ,\'cd.".cr. Er ~om~11nJi~n <ich: .. Halt! Zurüdt
m,1rcdt, rnar>J,<•· und f:ihrt <LI"~ fnrt: .. A:,,.,. die ~eisti~e Ur<adlc ucr SJntfll't n ."", un. ei·><kmi~ die Hcilige.SdJrift. ,Umcre
ze;: '"'" "-Oiol ~"'" ~ut d"·'"· a"ch einn<.ll übc·r dc•n ursäd:tlid1c"
z",,,,"n\mbn; ,,,., ~k·lldl~n~d:ab<·n u"d N.>l\\f\Org:in;;cn <UdJ/.lC('c-nL,·.]."

\'c•nmHiic:, "'Cint dantit der :\utA '"'" dc•n uT>:idLiid:te!\ Zu·
""'"'''"''"''~ ;v,;>ehca den Sc\~OI<im·n ,,, ~.Ion\ U<l<l Jor s~hwdd
bildun~ [,,, kbno;L,ni>t11C'I\ Enlinncr:>. IJ,, wird i~ hier alles hemmun~sk'.l Jucdtoin.lt!d."rgcwnden. Lb"'"'' wie on Jlldcrn Stelle J.,

~lcic;wlt l>t'.H't'll Bhtt\ ,;,.c b!l "'" Jeric.-'-;" at•f Josua. Kric~l·
ma~dt,;•,•n und <'in l.rdhd,,·,- •uru,:,::,·l~bn mrt!, withrcnd man
doJ. <b•n S""'t d<c· gci1ci~c L'r,<dle der l'<"Htncn ·cor~c>c<>t be·
~l>:lll"t.

Schlic::liJ\ w:nl .._:,..,, Lc>cr aud1 noch "-ider;prud,.lo< ('10
·:<J,I;JH"r Z"'·'mmcnhan~ n:;<J,c" dem Kam"f !~egen ~ ,,~
cLT T:ü'~k<'ll dt !\rakat;u J,·mon.<tCJcr: wc.-dcn.

\ll'·
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Literatur
R''''"''t Fri·,JI.indcr l't·ethtl's Buch .. "'-~i .- t, ~ I• .11 ''wend c" ist
im \-orla~ Paul I"' in ! e1:vi,: cr~c-hic·•en n 1J ~"""t ~an,>niort
l·F .\brk.

Die Gemeinnützigen
Die "ChristlidJe Welt" bringt einen imtruktiven Artikel
über das geschäftstüchtige bzw. -untüd1tige Walten des Zentralaussdmsses für Innere Mission und der unter seiner Assistenz großgezogenen mehr oder weniger "gemeinnützigen"
Unternehmen. Als ein solches wird aud-. die "E v a n g elische Stcrbevorsorge" bezeichnet. Damit in der
Offent!ichkcir der Eindruck entstehe, es handle sich bei ihr
um ein Wohlfahrtsunternehmen, wurde sie von der Wohlfahrtsabtei!ung des Zentralaussdumes inszeniert. An ihrer
Wiege stand u. a. audJ der bekannte Deva-Pastor Cremer,
dessen Verdienst dabei offenbar so groß war, daß er heute
noch Zuwendungen von dieser Seite bekommt. Die Gemeinnützigkeit ist eben zu allen Dingen nütze. Besonders wenn
sie nur auf dem Papier steht. Es sind sid1er noch nie auf ein
gemeinnütziges Unternehmen so viel eigennützige Hoffnungen gesetzt worden, wie auf dieses, von dem seine Gründer
erwarteten, daß es Überschüsse abwerfe, mit denen man im
gegebenen Augenblick d~r Kirche beispringen könne, falls sie
einmal durch Ausfall der staat!idlen Subventionen oder der
Kirchensteuern in Bedrängnis kommen sollte.
Der Neugierige fragt, was eigentlid!. zu_ solchen Hoffnungen
beredJtige. Und er erfährt, daß man m1t vollen Backen den
"unveränderten Tarif des "Neuen Atlas" als evangelische
Wohltat" anpreist. Was "eine Aktiengesellschaft aus rein gcsdJäfdichen GesidJtspunkten und mit der AbsidJt, einen
hohen Gewinn zu erzielen, Jedem ohne UntersdJied gewährt,
das wird dunh eine großzügige Propaganda für die Glieder
der Evangeliscilen Kirche zu einer Opfertat fürsorgender
dlristlicher Liebe umgestempelt".
Der Artikelschreiher in der "Christlichen Welt" ruft entrüstet aus, mit solchen "Tricks" könne und dürfe die Innere
Mission nicht arbeiten. Nun, bis jetzt tut sie es noch. Ihr
g;anzer imponierender Aufbau scheint zu einem guten Teil
derartigen gemeinnützigen Geschäften sein Dasein zu verdanken. Mit den von Amerika als Anleihe zu einem niederen
Zinsfuß überlassenen Pfunden (10 Millionen Mark) verstand
man so zu wuchern, daß sidJ beadJtlidJe Zwischengewinne
ergaben, und von den Provinzverbänden der Inneren Mission
wird behauptet, sie finanzierten zurzeit einen großen Teil
ihrer Wohlfahrtsarbeit aus Provisionen, die sie als Werbe-stellen der Sterbevorsorge beziehen. Die Höhe dieser Provisionen betrage ein Mehrfaches dessen, was "we!didJe" Vermittler bekommen, dabei würden die kleinen Agenten, die
die fromme Kundschaft angeln müssen, so knapp gehalten,
daß man immer wieder der Kirdle darüber Vorwürfe mache.
Der Hauptmanager dieses einträglio:hen Unternehmens, das
durch die äußerst entgegenkommende Unterstützung kirchlicher Instanzen Ende 1930 rund 1 1 so ooo VersidJerte zählen
konnte, bekommt
Jahre angemessene Tantiemen, und
Pastor Cremer erhie t außer den geldlichen Zuwendungen
noch einen Sitz im Aufsichtsrat des "Atlas" (von dem man
sid:l inzwischen offenbar losgelöst hat). Nimmt man dazu,
daß die verbleihenden Oberschüsse in den Dienst der "Liebes"tätigkeit gestellt werden, und daß die gläubigen Versicherten in dem beseligenden Gefühl leben, sie genössen durch
die Sterbevorsorge eine besondere Wohltat, duro:h die sie sich
bis zum Grabe als treu umschlossene Glieder der Gemeinde
fühlen können, so könnte man sagen: gut, dann ist ~llen
wohlgetan.
Leider beseitigt diese allseitige Befriedigung aber nicht den
peinlichen Eindruck über die Methoden dieser Liebcstätigkeit.
"Die Wohlfahrtsunternehmungen des Central-Ausschmses",
sagt die "Christliche Welt" mit Recht, "haben viclfadl nur
durch starken Druck auf wirtschaftlich schwache Kreise Geld
gebracht, das dann anderen winsdJaftlich schwachen Kreisen
als Unterstützung zufließt. Dadurch wird wohl statistisdl die
Zahl der guten Werke einer bestimmten Firma vermehrt,
aber nicht das Gute in der Welt."
Mit anderen Worten: das Volk zahlt neun Zehntel der
ihm zuteil werdenden d!.rist!idJcn NädJstenliebe selber. Mit
der Ausbeutung wird auch einmal diese Sorte von Wohlfahrt
versd1winden.
Mau t h e
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Bei dun durd! die Devaheimafiöre arg diskreditienen Zentralaussd!uß für Innere Mission ist cndlid! der Vorstand .amt Ver·
...-ahungsrat und Finanzaussdlllß zurüd<getreten.
Die beiden Präsidenten des "Einheitsverbandcs bndwirt>chaftlidler Genossenschaften" erhalten je roo oo~ Mark Jahresgehalt;
die Generalanwälte je 30 ooo, die drei Direktoren je 6o ooo, die
Fad!rderenten je Z4 ooo Mark.
Die Stadt Du i s b u r g har po ooo Einwohner. Davon werden
heute 1H ooo in irgendeiner form uutersnitzt, weil sie keine Arbeit haben. Nimmt man n~r an, daß )0 Pro:>ent der Bevölkerung
Familienangehörige sind, die nidn zu den Erwcrbsf::ihigcn gcred!net werden können, so bedeutet das, daß die Halfte der Einwohner
keine Arbeit hat und von dn ~ndcrn Hälfte unter>tÜtzt werden
muß.

Letztes Wort
Obwohl id! gewillt w~r, die Diskussion über den Pazifismus nid>t mehr fortzuführen, konnte ich mich der Bitte
von Frau F r i da Per I e n, n<>d! eine Erwiderung von ihr
aufzunehmen, nicht verschließen. je1zt aber endgültig Schluß!
D. Hera"'g.
Es ist nid!t meine Aufgabe, ausführlich auf den Artikel von
Max Barth in Nr. 39 der S.-Z. ein>.ubehcn. Nur eines will ich
diesem Herrn der Sd!öpfung antworten: es scheint, daß Ma~ Barth
nid!ts von der Internationalen Frauenliga für I'ried e n und Freiheit weiß, die nidlt nur in Deutschland, sondern allüberall In der Wdt höd!st lcbendi1: i>d
"Innenpolitisch ist der Pazifismus auf einem toH·n Geleise. Isoliert durch die Schuld seiner Führer:• Soviel Worte, soviel Unri<htigkeiten! Max fhrth hat selbst der Frankfurter Konferenz
über "die modernen Krieg.,methoden und der Sd!utz der Bevölkerung" beigewohnt. Er weil! gan>. genau, daß niemand anders
als die lncernacionale Frauenliga de11 Schleier weggezogen hat
von al! den geheimen Vorbereitungen eLnes dtemi>ch-bakteriolosi•chen, eines Brisanzbombcn- und Luftkrieges. Die Weh weiß
heute durd! die lnrernaciona!c Frauenliga. was offen und geheim
vorgeht, es gibt kein Vertuschen mehr - die< ist eine g c.
schichtliehe Tat der pazifisti•chen Frauen.
"Aullenpolirisch hot er nichts zu melden." Wir haben sehr viel
%U meldm- wir hauen der Internationalen Frauenliga. Die WcltabrüstungSJktion i<t im vollen Gang ollüberall in der Weh. Jn 20
Sprachen i" der Aufruf gedrud<t und die öffentliche Meinung wird
bearbeitet für Wcltabrüstung. Im Januar 1932 findet eine zweite
Expertenkonferenz In Genf statt ah Auftakt zur Wcltobrüstungskonferenz. \Varten Sie ab. Max Barch, was wir melden werden.
Was fordert die Internationale Frauenliga für Frieden und heibeit? Sie <rin für den Zu•ammcn>chlul\ der Frauen in allen Lindern ein. die jeden Krieg und alle Kriegsvorbereitungen bekämpfen, sei es Angriff>- oder Veneidigun~s-, interna,ionakr oder
Bürgerkrieg. Sie glauben an und arbeiren für:
'· die volhtändige und allgemeine Abrüstung zu Lande. zur

~ee und u1 der Luft, die Absiliaffung der Hun~;crblod<ade und Jos
Mißbrauchs der Wi«~nsd!aft zu zerstiirendcn Zwed<en;
2. eine Wdtorganisacion zu <ozialcr. polirischer und winschaftlichcr Zusarnm~narbeit;
3· die soziale, politisd!e und wirtschaftliche Gleichbered!tigung
für alle, ohne Untersd1ied v<>n Gesd.lcd!t, Rasse, Stand und G[au·
bonsbekennt nis;
4· morali<chc Abrüstung durch Erzid1ung im Geiste menschli<.her
Einigkeit und Durchführung ;ozialcr Gerechtigkeit.
Dafür Hbeitcn wir. Wir sind nicht am Fnde, wir pazifiscisd!en
Frauen der lnterna<ionalcn Frauenliga für Fneden und Freiheit,
nein, Ma~ Banh, wir sind, wie gesagt, recht lebendig.
Frida Perlen
Sehr verehrte Frau Perlen, eigentlich <<>llte<l Sie wi"""• daß jene
pubcr<Jre Weltanschauung, nad 1 der die Fra11 und ihre Bestrebungen nicht für voll zu nehmen sind, nid!t die Unadle dafür sein
kann, daß ich es uneerlassen babe, die Frauenhga a11sdrtkklich auszunehmen. Vielmehr ersd!ien mir ihre Heraushebung de;halb nicht
angebracht, weil die Liga - meiner Ans1cht nad! - objekriv dieselbe politisd!e Funktion erfUllt wie der übrige bürgerlidJC Pazifi;mus, und da; unbesd!ad<t ihrer subjektiven Forderungen. TenB.
denzen und Ideale.

Es war einmal
Umere Organisa<ton ist demokralisd!, und da ist es nötig, daß
die Rid!tung am der Masse heraus kommt. Wenn id! in meinem
policisd!cn Leben einen Gedanken konsequent und zäh durchgeführt
habe, so ist es der, zu verhindern, daß ein Lei t h a m n1 c [tu m
in der Partei aufkommt.
Wilhelm Liebknecht (Parteitag in Gotha, 1896)
in dem Augenblid<, daß ein Mann, der in der Partei eine hervorragende Rolle spielt, die beständige FUhlung mit der Masse
verliert, weil er in eine andere soziale Position gelangt, ist die
Gefahr vorhanden, daß er auf Abwege gerät und das Gefühl der
Zusammengehürigkcit und des Zusammenhanges mit der Partei
verliert.
Bebe l (Parteitag in Erfurt, rS91)
Wenn wir unser sd!iines Ziel in nebelhafte Ferne rii<.ken und
immer betonen, daß er<t künft1ge Generationen es erreichen werden, dann läuft un; die Mas;e mit vollkommenem Reihe ouseinander.
Bebcl (Parteitag in Erfurt, 1391)
Zum Panzerkreuzer
Unsere Stellung zu der Flottenvorlage ergibt sid! aus unserer
prinzipiel!cn Haltung gegenüber dem Militarismus. Wir lehnen
Militär- und Marineforderungen ab, weil solche Vorlagen zur
Stärkung des Wirtschaftssystems führen, das wir bekämpfen, weil
sie von einer Regierung ~eforden werden, zu der wir kein Vertrauen haben, weil der Militarismus zu Wasser und zu Lande
kulcurwidrigen ~olksfeindlichen Zwed<en dient, und weil die
Kosten sollher Vorlagen hauptsächlidJ in einer Weise aufgebracht
werd~n, gegen d1e wir, von umerem Standpunkt aus, als ver·
werfhd! und ungerecht - die besitzenden Klassen nicht genügend
treffend, die besitzlosen Kla.sen aber unenräglid! belastend _
entsdlieden protestieren müS<en.
Berid!t der Reichstagsfraktion für den Parteitag in
Mainz 1900

Oben und unten
_Aus den Pre.,eberid!tcn über die neue Notverordnung: "Bem~mu~gcn über die Herabsetzung von Dienstbezügen in der
Provatwirtsdtah. Gclüilter über 11 ooo Reichsmark jährlich k ö n _
n e n mit dreomoMtiger Vorankündigung a n g e m c s s e n herabgesetzt werden, wenn die Weiterzahlung dem Arbeitgeber nach
Treu und Clouben nicht länger zugemute 1 worden ka"n. Der
Bezieher der DienSibuüge kann den Venra~ kündigen oder gegen
die Kürzung Klage erheben."

•

Berg3rbeitern, Jie qo Mark im Mon.u verdienen, wird der
Loh~, dur~ Nocverorduung um 7 Prozent ~ckürzc. Angemew·n'
DreimonotL~e Vorankündigung? Reiht zur Klage?

Geadelter Kindersegen
Margarcte Sanger hat. wie schon in der Nummer 39 der S.-Z. berichtet wurde, in New- York ei11 einjähriges Geburt e 11 • M 0 r a _
t o r i u m gef<>rdcrt. Der darob tief cntrUstctc "Stahlhelm" preist
Ihr gegenüber den Duee Mus>olini. Er habe "umgehend unJ mit
prachtvoller Deutlichkeit die ein>.ig richtit:e Antwort" erteil.: der
Familie des B:kkcrmeiscers Lu11:i Sperondini in Rom, die ""' Vater,
Mutter und '4 gesunden Kindern be>teht, ist auf Vorschlag des
Duce vom Küni~ von Italien der erbliche Adel verliehen worden.
Man adelt. Eine prad!tvo!le Methode, die dAuernd schlimmer
werdende italieni;che Kri1e zu bebmpfen. den Menschenmassen zu
helfen, die die Wirtschah nur noch in immer kleiner werdender
Zahl aufzunc_hmen vermag. So ungcfahr ,J,eint sich aud 1 Hugenberg (und 'e•ne Stahlhclm-Pre«c) die So1.ialpolitik vorzustellen.

Gesinnung unterm Rockaufschlag
Vor dem Ein~ans eines jüdischen Einhempreisgesd!äftes traf ich
kürzli<:h e1nen Bekannten, der mich mit dt•n Wonen anhielt; "Sie,
Sie könnten mir einen Gefa!len tun und mir in dem Laden da was
holen!"'
"Gerne, - ,ober warum )\chen Sie denn nid!t seihst hinein?"'
Da hebt er das Ret•ers seines Roc-kes hoch und sagt: •• Nein. das
kann id1 mch1!" - da, Abzeichen eines Funktionlr> der NSDAP
grin« mich an.
Ich 5chweige absi<htl!dl uncl nehme .teinc Wün>che entgegen.
,.Holen Sie n11r eLn klemes Fläsd!chen Leim, aber vom allerbilligsten"'. Auf da< "allcrbillig;te" schien er sehr großen Wen zu
lc~en.

Kleinigkeiten
Die Herausfordernden. B<i cin~m VaterländiSchen Abc~d ~
Kyfihiiuser-Bundc; hat General v. Metzsd! über Deur.chland, R.7'
stungsforderungen ~e•prod>en. Gewitlnige KI"Onzcugen aller
d.r, rief er aus, haben die Venudtung, die in der hcrausford/":
den deutschen Sd!wäd!c liegt, ah die <chwerstc aller Kriegs~cfah:~
bueid!net, die über Europa schwebt. - Um diesen herauoforJor ~
den Eindrudt zu zerstüren bleibt uns nidus anderes übrig als ;"
nisten.
Urndte und Wirkung. Die Gebunenlohl ist in den deutsd,
Großstädten im ersten Halbj~hr 1931 durdlschnittli<:h um .~~
Zehntel niedriger gewesen als In d:or gleichen Zeit des Vorjahres.
Besonders stark i>t der Rüd<gang om katholi>chen rheinisch-we".
fälischen Industriegebiet. - Da der fromme Katholik bekanntlid,
nid!t der Geburtenverhütung huldigt, kann da> Resultat nur auf
Einsd1ränkung des sündigen Sexualverkehrs zurüdtzuführen S<Ln.
Die Auuprache. Sevcring hat neulidl mit einer Abordnung <.kr
Polizeioffi~.iersvereinigung verhandelt. Zur Debane stand die Teilnahme '"on Polizeioffizieren am Volksent>chcid. Die "B.Z. arn
Mittag" sd!reibt hiczu: •• Der Minister hat seinen früher zum
Amdrud< gebradltcn Standpunkt aufrechterhalten: eine bnorzugto
Beförderung von l'oliuioffizieren, die am Volksentscheid teilgenon,men haben, könne nicht in Frage kommen." - Noch nidn!
Auch ein Vorschlag. in der "New York Times" mad!te der brkanntc Journalist Will Rogers Vorschläge zur Bekämpfung der
Krise. U. a. aud! diesen: "Das Landwirtsd!aftsamt hat mit der Anordnung, jeden dritten Baumwollballen zu vernichten, eine gliin·
zende Idee entwickelt. Die Hauptsadle aber i>t: es gibt in der Wdt
zu viel Mcnsd!en. Erschießt jeden dritten Mann. Das w~re ein
sicherer Weg zurück ~.Ur Prosperität."
Nationak Not. Die großen berliner Ballstätten haben ihre Säle
bis in den Miirz und April hinein vermiet<t. Den "Reigen" der
Bälle eröffnete letzten Samstag der Deutsdie Luftfahrtverband.
Ihm folgen Bälle des Deutsdien Kolonialvereins, des Berliner Hau 1•
und Grundbesitzervereim, des Nationalverbands D<utsdo.er Offiziere usw. usw. - Das scheint ja ein lustig<r Winter C<:u werden.
Herzerfrisdlendcs. Die dcutsd!nationale "Süddeutsd!e Zeitung"
findet den greulichcn Ufa-S.:hmarrn "Die Schlad!t von Bademünde~
•• recht prt ger~ten". Die 111 ihm getiitigte Lustigkeit wirke, "audl
wenn in einzelnen Situationen die Grenze des Anstands und dor
Sitte leicht übersd!ritten wird, tausendmal herzerfrisdo.ender als
jedes amerikanische Lustspiel". - Wenn Hugenbug im Hint<:r·
grund steht, nimmt ein ed!tcr Deutscher jeden Dred<, aud! ...-ffin
er die Grenze des Anstands leicht und die des Geschmacks .cark
überschreitet, gern in Kauf.
Deutsd!lands Erneuerer. Der Sturm 1 der berliner S.A. hat sieb
ein Lied zugelegt, in dem folgende Stellen vorkommen: "Hurra,
die SchüSie knattern heH, das Karl-Liebknecht-Haus steht in Flam·
men, da ist Sturm ' ganz sd!ncll zur Stell' und haut den Mist :tu·
sammcn
Revolwrs<huß und Mädd!enkuß erfüllen unser Uba.
Im W'echsel liegt der Ho<hgenuß, drum muß es beides geben."
Unzildttig. Eine Zeitungsverkäuferin der Arbeit.r-I\IuscriertenZeitung Ist wegen Verbreitung ~nsiulicher und unzüchtiger Sd!rif·
tcn angeklagt worden. Sie hat die Nummer 37 der AIZ vertrieben,
in der Bilder vorn Lagerleben der Jungpioniere enthalten waren.
Auf diesen Bildern waren nadtte Jugendlid!e zu erblicken. - Sc
weit sind wir aho schon.
Urdeutsd!. Aus der "Essener Allgemeinen Zeitung" ,.. 0 m 1 . Ok·
tober '93'' "Der Frauenbund der Deutsdien Kolonialgesellschaft,
Ortsgruppe Essen, veranstaltete gestern im Folkwangmuseum einen
Vortra~ über das Thema: "Siidwe>tafrika urdeutsches Land". Hnr
Pam>r D J<>hanmen sprad1 iif>cr die EindrUdte, die er auf sei,.".
letzten Afrikareise gewonnen hatte. Er begann mit einer Sdl.i[J~
rung des Landes und seiner Einwohner. Südwestafrika, dessen Ausdehnung mehr als doppelt so groß i•t wie die Deutscillands, biet<:!
soch vom Schof! aus als trostlose WUste dar. Ein fast 160 Kilometer
hreitcr fbd!cr Küscenstreifen, die sogenannte Namib, mad!t einen
>olchen rraurigcn Eindrud<, daE der Ankömmling entsetzt ausruft:
Hier mOchte id1 nicht begraben sein." - Eine merkwürdige Vor•trllung t•on urdeutsd!.
Ein Unsd!uldslamm. Auf dem Landsitz des arnerikanisd!en Mari·
ncmini>tc" Adams sind durch die Polizei 6oo Kisten m 1t alkohol~sdlcn Gctr;inken beschlagnahmt worden. Der Minister crkliirte,
"" gehOrten mdn ihm, und er habe von ihrem Vorhandensein
nidn; gewufh. - Na, na, oller Seemann!
Vorübung. Oie Königin Hdene von Rumänien und die PriD·
zcss1n lrene v<>n Griechenland sind dritter Klasse von Sd!otdand
nach London gerei,t. - Um das herzige "Volk'" aus der Nähe
kentlcn zu lernen - oder weil sie ;o eine Ahnung von kommen·
dt'n Dingen haben?

i··U·

Mn-Ho-Hu. MandJc Leute mad!en Witze über die fremdartigen
AbkUnunt;en des bohd!ewistisd!en Rußlands. Wozu in die Fern•
>dw.e;fen? Wissen Sie, was oder wo 1-.!o-Ho-1-lu ist? Nein nicht in
,!er ,\bnd>chuJci! Ein braver deutscher H~irnatverein,' der für
"\l<>sel-Ho_dw:~ld·Hunsrlick'" wirbt, hat sich diesen cibecanisdJen
N.Hne" bc•gelegt.
Zohnecsztz. E_in hamburger Wohlfahrtserwerbsloser bat sich, da
'"'" '"~~enkcank ISt, wegeil einer Beihilfe zur Instandsetzung seines
mangdh~ften Gebisses an das Wohlfahrt<arnt gewandt. Er erhielt
den BcsdJeid, dem Gesuch könne nicht stattgegeben werden; das
'\mt 'e' aber b~reit, "zur Durd!führung einer gewi•sen Diät eine
Husd>had<masch•ne zur Vcrfü~ung zu stellen".
Ein bng-os Jahr. in der ~knatsschroft "Die Tat"" lesen wir: "Es
Un'. er was Stl1auerlidle'. bevor. Die deutsche Republik rü•tet
Sidl ber~;ts. das h_undcr:r:ihrige Todcsjah,- Goerhcs ~u
begehen. - Das t$! allerJ•n?_< >chaucrlich.
stcl-Jt

kh holte ihm dann, Wa< er h,1ben wollte - EinheitsprcL< 2 )
Pfennig - und <agte; ,.Sie werden wohl nichts dagegen haben,
wenn ich die<c kbne Bcgebenhcü in der ,.Sonntags-Zci\unb"" ver·
ewige?
_Darauf wor de,· Held an;d1eincnd nicht gdaßt. In <einer VerWlttLing sagte er nur: ,.Ja ..• Ja, Ja,
ja. eigentlich- haben Sie
re<:ht!" und ta~d>tc unter in dem Gewühl der Straße.
Br.

. Gott~~rt~at•en. Ein badisd1n Pfarrer hat, nach der "Frankfurter
lenu~g • <lm ArbeLtsl:''~n sci_ner Gemeinde empfohlen, mehr auf
Gon "' vertr.ouen un" <~ili n•cht an Obst und Gemü;c drs Nadl·

Gebetserhörung
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Au> dem Abreißkalender "Der christliche Hausfreund" (>8.
August 1931): "\'i'1e >dn,·er jene Zeit war, in der man in Deutsd!land _ohne Karte h1n Brot kaufen knnme, daran cnnnert eine
Lt>cr111 .~nsers_Kale~de_rs, die >eit 40 Jahren bei einer Dame dient.
Wa< beL<•e 111 JCI~er Zelt gelitten, da< '"' nicht zu be,chreiben. Einn:~[ aber l_tabc "" d1e Not der alten Dame nid!t mehr mitansehen
konnen. Soe habe zu Gon g<>chrien, und dann sei sie zum Bädter
gegangen _und habe um Brot gebeten. Der aber habe erklärt, ohne
Karte keon Brot ge~en :>.u kOnn_en. zum.1l ihm an dem Tag v 1d
gestohlen worden Sei. Als dLe D1eneron nach Hause komnn, "cht
em Ma'~.n vor. Jer TUr und gibt ihr zwei Brotkarten. O, diese
Freude uber dJC Treue Gotte;, der das Schreien der Elenden hi;, 1
und 'Ich ohrer .. erba~mt! Ein andermal binet sie Gon um eine
M~rlt. In der. N.1h< tJner Brüd<e wirbelt der Wind ein Blatt Papier
mtt ~LL\em Btld •·o~ ohre ~üEe. Sie hebt C< auf. Wie groll aber ist
ohr Lr;raunen, al, ."e ~aheom erk<•nLt!, daß Gcttt ihr statt der einen
?>1_ark funf vor Joe ~ußc gelq;t hat! Der Brief schließt mit den
~Mten: Jo, Gott ist gut zu mir!"
Und der arme Verlierer;>

harn zu t•er~rCJfen. Am andecn Tag prangte an dem le<ren Hüh·
ne_ntall .~"' Herftl Pfarrer cn1 Zcucl: "Gottes Diener braucht keine
Hubner, und arn Garten: .. \\"er auf Gott vertraur, braudlt kein
Kra11:''.

Stuttgart, 18. Oktober 1931
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Brüning-Hugenberg
Uriinin!' hat sein Kabinen umgebildet: der Rei<:hsverkehnmir.istcr v. Gutrard, der Minister des lnnern Winh und der
Minister des 1\ußern Curtius sind ausgeschieden; als neue
Männer sind eingezogen: Professor Warmhold als Wirts.haftsministn, Treviranus al. Verhhrsminister, Staatssekre·
nir Joe! als justizminister; das Ministerium des lnnern hlt
Reichswehrminister Groener, das des 1\ußern Reichskan 7 ler
Brüning übernommen.
A':'<:h das umgebildete Kabinett hat vor den Augen der
.,natJOnalen Opposition" keine Gnade gefunden. Bei der
Heersrhau in Bad Harzburg am vcorgangenen Sonntag ist ihm
der schärfste Kampf ~ngesagt worden. Der seit einem Jahr
tobende K~mpf zwisdlen Regierung und "nationaler Oppo"
sition", zwisdlcn Brüning und Hugenberg, ist auf seinem
Höhepunkt ang~langt. Er kann sdlon diese Wodw entschieden werden; es ist allerdings audt möglidl, daß Brüning nocheinmal mit einer Mehrheit von ein paar wenigen Stimmen
gerettet wird.
E.> hat nicht viel Sinn, auszuredmen, woher diese paar
Stimmen kommen könnten; wir wollen lieber einmal untersuchen, um weldle politisdlcn Ziele gekämpft wird und über
wekhe Bundesgenossen die beiden Gegner verfügen.
Hintu Hugenberg unci der "nationalen Opposition" steht
die r h ein i se h-wes t f ä! i sc h eS c h w e ri n du' tri e.
Ihr Ziel: Selbstkostenscnkung, d. h. Lohnsenkung, zu diesem
Zweck Suspendierung des Tarifrechts, Zerschlagung der Gewerkschaften, völlige Loslösung der Regierung von der Sozialdemokratie; außerdem (wenigstens nach dem Willen eines
Teils der Industrie) - ein "kleines Inflatiönchcn", um die
Sd.ulden loszuwerden, die sie bisher schon nur durch (direkte
und indirekte) Subventionen des Reich.> hat tragen könncf!.
Das Inflationskomplott hat allerdings seit den Verötfentlidtungen der "Frankfurter Zeitung" an Gefährlichkeit verloren. Briinings Stellun~ ist dadurch wesentlich gestärkt worden. Die Regierung Brüning hätte überhaupt a!len Grund,
der "Frankfurter Zeitung" einen Orden zu vcrlcthcn für d1c
mannigfache Hilfe, die ihr seit der. Bankcnk~ise aus Frankfurt zuteil gewOTden ist. Es gibt keme Stelle m Deutschland,
die so konsequent und b~harrlid1 der (manchmal hdflosen
und schwankenden) Reichsregierung einhämmert, was sie, besonders in der Finanz- und Währungspolitik, zu tun hat, wie
die Frankfurter Zeitung". Sie iühn ihren Kampf häufig
Seite" an Seite mit der Chemischen Industrie (die
z. B. keine· Bankschulden, also aud1 kein Tntere..sc an einer
Inflation hat und auch aus .1ndern Gründen mit der rheinischwestfälischen lndustrie nicht immer einig ist); der Chc;nictru~t erhält von der Regierung Briming als Dank dann die
Erfüllung seiner Zollwünsdle.
So schroff wie in der Frage der Inflation ist der Gegensatz Brüning---:H.uge~berg.. in ~n?ern Ptmkm; nitht. Au<;h die
Rcg1erung Brilnmg ISt !ur wcneren LohnaDbau; d~be1 soll
das Tarifrecht nicht aufgehoben, sondern nur "elasmch" geualtet werden, die Gewerkschaften sollen nicht. zu sehr vor
den Kopf gestoßen, die Beziehungen zur S~D mdn ganz gelöst werden. (Wobei immer zu bede~ken 1st, d~ß au0 Hugenberg, wenn er zur Macht käme, mcht alle 1eme Wunsche
durchsetzen könnte.)
.
Außer auf einen Teil der Wirtschaft hat sich Brünint: b1sher
immer auf den Reichspräsidenten und die Reich<wehr stiitzen können. Auch jetzt norh? Die "Frankfurter
Zeitung" hat einige M~le darauf hingewiesen! daß in dc; Umgebung des Rei?>spräs<dcnt.en a!!es getan. w1rd, um Hmdenburg vun Brünmg wcgzunehen. IJ:a~ ~mdcnburg kurz _vor
der Tagung der "nationalen Opposmon m Harzburg H1t\cr
empfangen hat, scheint darauf hinzudeuten, daß d1e Arbe1t
nicht ganz erfolglos war.
.
.
.
Dagegen kan_n sich Br~ning im Kamp! gegen re~hts otfenbar auf die Rc1chswehr 1mmcr noch verlHscn. Zwtschen. den
Generälen im Reichowchrministerium (den "Büror;ennalcn",
vor allem dem General Schleicher) und den Nationalsoziali~ten
besteht ein Zerwürfnis, das noch aus der Zeit der Fememorde
und Femcmordprozesoe SL>.mmt. R~iclw;':ehrm_inister C:.roener
als Minister des Innern - ist das mcht em Zc1chen dafur, d~l!
Br(ining unter Umständen gewillt ist, sidJ nur noch "':f d1e
Reithswehr zu stützen?
H c r man n L_L s t "
PS.: Nach einem Beridlt der "Neuen Montaj;>-Zenunr-:.
soll die Stellung des General Sd1leicher im Rm~s:vchrmwt
sterium (gegen den sich der Ha~ der Na~wnaloc;~1ahsten gan_z
besonders richtet) erschüttert sem; der. E~nfluß JU_ngerer c;:>l_ftziere, die mehr 2u den Nationalso7.1ah~ten. n~tgcn, .. S~J 1m
Wadlscn. Wieviel an dieser Meldung ncht1g 1st, laßt s1d1
ochwer beurteilen.

Das Komplott
Die "frankfuner Zeitun~:" h.lt in ihrem 7.we_iten !1.1orgen_bi.1tt
vom rr. OktDber einen Artil-.d "lnflatiompDlmk •l< Ver>tan~J· · " vcru"ff ent , ""''
...L. •m J'm
gungsbasis gegen B runmg
' ~~esa~t
~ w1rd
. ' wah·
rend der Tage der Kabinettsumbddung häuen mehrere Wlnschaf"führer in Besprechungen mit dem Reichskanzler da.< Vc.rlan~en
nach einer Inflation vorgebracht und die Erfi.illun~ 1hre< 'X unsd!es
ah Vorau.,ctwn); der Untcntützung de< K.an71crs D<lcr d~s f•n1.-im in da< Kabinett be~eichnrt. Brünin~ habe .1kr ab~cl<•hnc
Diesrr Bendlt i•t von e111em halbamtlichen Nad!r>chter>burn
Jemenllcrt wDrd<·n. Twtzdcm h11t Jic .,fr.nkfuner Zcitun~:" on
der Richtigkeit wenn auch nicht olle- !·.in,-elheitell, so doch der
Ge-.m 1 Jar«ellung k<t. (Sd,Ji&lich "' es I·' '"<h ~leJdl~ult,g, ob
man "lnflatton" nder ,.Krcditouw•citurlj;" oda .. Nad1ahmung des
<l>l;li.<chen Beispiels" Dder sonstwie sagt.) .
.
1~ ..... Frankfurter Zeitung" hat dann 1n clre>r:11 Art•kd audl
einen Hricf verOffcntlicht, "Jer aus Jer Umw:hun~ eine' der betcili~;ten Schwerindustriellen "ammt" ln dem Brief hc·1ilt ;s u._a.:
"Die we"lichc Industrie ... hDfh, dall es mdlt schwer .Sc1n Wird,
· ·
f orme 1 von H arz b ur~~ J·n
Jnflat•on<"<"dan·
d er E"ll);un~<
<
".
k e n ein?.ulü~en. Hugenberg, der auf hohen. Schulden <ll?.t, ':'
ohnehin <!alür ebenfalls die Leitung des Reochslandbunde>. O,e
Coltltheorie dc~ Natiollalsozlalisten kommt diese~ Wünsd1cn. ~nt
~cgt•n, we•l ,ic konfus und goldfeindlich i<c. ll1e. alten Off""'_re
cnJ!ich "<ntrherl z 11 wt·n 1 ~ n>m Geldwesen, um d•e Gefahren fur
ihre Pension '" l<:kn. Eir> Tci! hofft and1, bei der sogenannten
A"fril<tung wiodrr in den aktiven Dien<! tre<e.~ Z'.l können. Das

Schuhe
Ein Beispiel
Von Erich

"Es müssen nidlt immer Köpfe rollen; die Beseitigung kann
ja audl unblutig g~schehen. Das höchste Gericht des dritten
Reiches wird eine Methode ausfindig machen, deren Durchführung ein Erzeugnis der deutschen H3nfindustrie vorübergehend im Preise steigern wird."
Stöhr, Abgeordneter der NSDAP, am 9· Okt. in Dessau
ist ühri~enl eine fal5che Holfnun~; denn Hugcnberg und .eine
heundr bei uns haben die feste Absid!t, sich mir Franheid! (auf
gesd1äfdicher ß>.li>) w verstJt>di~en und außcnpDlitisch kürzer zu
trete" ah die Regierung Brüning.
Da> !-!.!<Jpt>JCI der Tagung vDn Har~burg be'leht darin, festzustellen. wie man zur l n ll a t i D n gelangen kann und ,,,.ie der
K Ia; < e n.)c a m p f gescn Arbeiterschah und Sparor 7.U führen
ist. Gdtngt dJe Hc·rbeiführunf\ der Inflation durd1 ein Kabinett
Hugenbcq; nicht, 'D hofft man wenigstens in den Indu<trieheiscn,
durch r<JblizJHi>dJen Pessimismus eine neue Bankenkrise und von
dic<cr Seite her dann Jen Zusammenbruch des Geldwc<ens herb«·
fiihren '" künncn."
Bezeichnend für die Gesinnun); der Herren Industriellen, die ihre
SchulJen durd1 ein "kleines Inflatiönchen" lD<Werdon wollen, ist
auch folgellde \'Oll dem Bricfsd!rcibe!' berichtete Kleinigkeit: "Der
Rci<hskanz!er <chnm auch (bei e1ner Unterredung mit den ;nfla.
t<orlSgieriger. Herrn; d. Red.) die frage an, Wle sid1 die Industriellen denn d1e La~e der Sparer dichten, worauf einer vDn
ihnen erklärt habc·n •o:l: ;ie müßten eben ''Dn vorne
anfangen."

Jeder Deutsche hat das Recht .
Notverordnung vom zS. März, vom 17. Juli, vom 6. Oktober - durch diese drei Paragrafenwerke ist der Apparat
~:eschaffen worden, mit dem die gesamte oppositiondie Presse
vcrnidllet werden k~nn.
Die verhängni>Yollste Bestimmungen i_st § 2, ft.:bsatz 7,
Ziffer 2 Jer Notverordnung vom 17. Juh, wonad1 JCde Zeltunn verboten werden kann, deren Inhalt eine "Gefährdung
der"'öffentlichcn S1ffierhcir und Ordnung" bedeutet. (Die Entsthcidung dariib.~r, ob eine sokhe Gd~hrdung vorli~gt.' ist in
die Hände polmscher Verwaltllngobehordm g~l~gt.) D1.~ Verordnung vom 6. Oktober brachte nur noch em1ge Erganzungen: V~rbot der l.ielerung von Ers~tzblät_tern, str~ng<; Bestrafung Jür Hentellunr; und Verbrcltunp; 1llegaler Sdmften,
Verschirfung_der Strafen fiir_ litcrarisd1en Ho~~verr.at ..
Zur Dur<htiihrung d1escr Notverordnungen smd d1e m der
ReichwaiJ•oun•' mederoelcr;ten "Grundrec·hte" des deutsdlen
Staatsbiir;;ers .1~ßer K;lft geset~t: jeder _Deut~_che hat ...
nicht mehr dJ\ Redlt, seme Memung fre1 zu außcrn (Art,
1 18\ die Wohnun" ist keine Freistätte mehr und mdtt mehr
on/~r!ct?lich (Art." 11 5); das Briefgeheimnis wwie d~s Post-,
Tclq;rÜ~n- und Fcrnspred1geheimnis sind nicht mehr unverledich (An. '17), usw.
.
.
.
.
..
Das ,.llediner Ta~eblatt" sclue1bt Jn Cl!lem An,kel ube;
die drei Nonnordr;unger. u. a.: "Wer heure _beha~ptet, _das
deorsdw l'rr><cnctH'rDrdnt.mgsrccht untersch~1~e s1d! n~tht
meho 'iHScntlidl von dem Presseredn des. fasClstiSdlen lohen,
wird 'lut' Antwo:·t ahalten, da~ könf!r mcht wahr sem, d~nn
in Jt.1l1cn di.irie r•vn ""r bsci<tisr.:h sduciben, in Deut~c:hbnd
dagegen gebe es noch Blätter d~r --:erschicd_cnen polmsche_n
Ridnungcn. Diese; l:.inwand ISt nchug, sowe1t es s1ch um d1c
bisherige Handh.1bung der Notverordnun_gcn, fah0l, -"'":'Cl( es
sich um das P ,. 1 n z i p handelt.. TheoretlS_ch genufen d1e Bestimmungen, drren Tragweite bJsher nur m emze,nen besonders kr;1ssen Fällen erkennbar wurde, vollauf, um der P:esse
De••t 5chbnd\ das Sc!Ji,·ksal der italienischen Prcs1c Z':' here1ten.
Daß diese "Theorie" zur Praxis wird, - daß sKh d1e Waffen,
die man schmiedete, f!Och ganz anders gehraudwn la~>~n,
nun n.Kh den bi,herigen Frf.1hrungen .1nnin•rr.r, d.L '" dte
wahre Gefahr dieser Notverordnungen."
.
Den oppositionellen Z;itungen, solange 11e ~?d' belt,chcn,
bleibt mchts anderes übng, ah nod1 mehr .J!, ,-w.her ""' d~r
.,SU., ..... "'pr;~chc" •u bedienen, "i~ Lenin d'" :.: .,_, ..,,1c h.!t. K.

a!s

Sch~irer

Die Weltproduktion an Schuhen im Jahr 1930 darf auf
rund 100D Millionen Paar veranschlagt werden. Etwa die
HJ!Ire davon, jOD Millionen Paar, entfällt auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Zehntel, 100 Millionen Paar,
auf Deutschland. Und drei Prozent der Weltproduktion, 3 o
M, II i o n e n Paar, hat einzig und allein die Schuhfabrik
von Thomas B a t a in Zlin in der Tschechoslowakei geliefert,
Vier Fabriken vom Format Batas wären imstande, den
deutschen jahresbedarf an Schuhen zu deden, vorausgesetzt,
daß auf den Kopf der Bevölkerung zwei Paar Schuhe gerechnet werden, wie Herr Bata das für mensdlenwürdig hält,
(Das "Institut für Konjunkturforschung" schätzt den deutsffien Jahresverbrauch an Schuhen auf etwa 8 5 Millionen
Paar; 1,3 Paar pro Person.) Bata beschäftigt IOOOD Schuharbeiter. Die 12DO deutschen Schuhfabriken beschäftigen etwa
So ooo.
Ein einzelner Schuhmacher braucht zur Anfertigung eines
Paars s~huhe (einschließlich Zuschneiden Ger Schäfte) etwa
zwei Tage. In den deutschen Schuhfabriken werden pro Arbeiter und Tag etwa vier Paar Schuhe produziert, also das
Adnfache. ln der Schuhfabrik Gehr. Neuburger A.G. in
Harnberg ist es gelungen, die Tagesleistung pro Arbeiter auf
ad!t Paar zu steigern (ohne Band), Bei Bata werden am
laufenden Band dro Arbeiter täglich zehn bis zwölf Paar
fertiggestellt. Un eine englische Fabrik hat kür~lich für den
Staatssekretär des Kolonialamts, Herrn Thomas, em Paa; Herrenstiefcl einschließlich Zuschneiden im Lauf einer h a I b e n
Stunde fix und fertig geliefert, wobei etwa 100 einzelne
Arbeiter beteiligt waren. Dies entspricht einer Tagesleistung
von zu Paar Stiefeln pro Arbeiter: eine Vervierzigfachung
der ursprünglichen handwerklichen Produktivität.
B.1t.1 mit 10 Paar pro Tag und Arbeiter i~t also noch kein
endgültiger Rekord. Nehmen wir also als technische Möglichkeit eine arbeitstägliche Leistung von 16 Paar Schuhen an,
so heißt da, mit andern Worten, daß der Arbeitseffekt der
deutschen Schuhindustrie vervierfacht werden könnte; daß
2l1o mir der H ä 1ft e der Arbeiter in der h a I b e n Arbeitszeit ebensoviel erreicht werden könnte, daß 40 ooo Arbeiter
im Vierstundentag ebensoviel Schuhe herstellen würden wie
So coo 1m Achtstundentag; bei gleichbleibender Lohnsumme
würde das dann bedeuten, daß ein Schuhfabrikarbeiter in vier
Stunden d o p p e 1 t so viel verdienen würde wie vorher
rn .1du.
Und zwar ohne daß deshalb die Sdluhe teurer würden.
Im Gegenteil: sie würden viel, viel billiger. Thomas Bata so!!
angekündigt haben, er gedenke bis zum Jahre 1935 so weit
zu sein, daß er ein Paar guter Herrenschuhe zum Ladenpreis
\'On 2,45 Mark, in Worten zwei Mark fünfundvierzig, auf
den Markt bringen könne. Selbstverständlich wird er auch
daran noch verdienen wollen. Die reinen Herstellungskosten
(Matrnalko~ten plus Arbeit;lohn) eines Paars Schuhe, die
heute im Lad~n 2.D Mark kosten, betragen nach meinem
Uni,·enal<chli.isscl heute schon nicht mehr als 2 Ma;k (10
Pro7.ent des Ladenpreises). Die ungeheure Spanne zwisdJen
Hentdlungskoste·" und Ladrnprei~, die den durch verbesserte
l'rDduktionstech~ik erzielten Fortschritt (Verhältnis eins zu
c,·:1n, ~iche olw"') r:!.1rt wieder aufhebt, rührt von der unw>rsch~t-tlichm kapitalistischen Arbeitsorganisation (12.00 BetricJc St.Ht 4 oder meinetwegen 12) und dem unwirtschaftkh<"l V ~rt~ilungs_apfarat. (16 ooo Betriebe. statt 16oo) her. .
"i::r eme \OZ!a IStische Planwlftschaft kann
c. c· :~;;~Jid1keitrn der heutigen Tedmik voll ausnützen. Sie
oind t:n~eheuer, sie sind noch gar nicht voll erschlossen. Der
K.:pitalismus mit seinem regellmen, verlu>treichen, unwirtlch,>ltlichen Wirtschaften wird sie nie erschließen können.
Dir modernm Maschinen sind nur in einem V 011 b c' c h ä f t i g t e n Großbetrieb an ihrem Platze, in einem Betrieb. der nicht fiir den Markt, sondern a11f ß es t e 11 u n g
pn,du?ien.
l:bta hat es durrh ein g.onz raffiniertes Beteiligung.>system
lertig gcbr.,du, sozmagen nur auf Bestellung zu arbeiten: er
wälzt da; Lager- und Verlustrisiko beim Verbuf auf die Ge.cchlftsiührn seiner Verkaufsfilialen ab, die bei ihm fest beltcllcn müssen. t:bemo wie er dao Verlustri~iko bei der Her\tellung (<c·hle(hte und lehlerhafte Stücke, Verschwendung von
'.Jateriai) auf die Meister und Arbeiter abw~lzt. Hierin liegt
,,~ cin~m Teil d~s Geheimnis seines Erfolges. Hierin liegt
cllcrdinp au~h die Quelle einer versd!ärftm Ausbeutung der
Arbeitskräfte, die am Band sowieso ni(hts zu lachen haben.
tc: emn sm.ialistisd1en WirtsdJaft wird - siehe Rußland ,.".,,.. ebenfalls inten1iv gearbeitet werden; aber der Arbeitstat; 111 der Fabrik wird mit der Zeit auf die Hälfte des heuti~cn rcdn?.iert ":erden können.
'Ob noch weite~, oder ob da7U no\'h das Tempo um
Flictib.1nd herJbgesct7.t werden kann, das wird vom Verhr~ud".msprud1 der Konsumenten und von der Qualität der
\V~rcn abhänge11.
)'., ist nämlid1 keinc>wep;s oicher, daß pro Kopf zwei Paa1·
Schuh<· im Jahr nötig .1ind. Wtnn eines reichen wiirde,
odc1· 1;.<r eines für zwei Jahre, - chnn wUrde'! dementsprechend "~niger s~huhe produziert zu werden bra_ndlen (was
"1 ~iner >ozia!istischen Wirtschaft ni<"ht Arbeitslosigkeit, sondern wenit:er Arbeit pro Kopf, vermehrte Muße, bedeuten
wlirdc). Die sozialistische Wirmha!t h~t ,;~ nidn wie die
priqtbpita!istische den Um\~ t z f im m e !, sie braucht
'litht durch Modewechsel und Qualiti:it:wcrsch\ednerung zu
forcieren. Wenn Leder rirhti~ r;egcrbt und nachher richtig
behandelt wird, >0 hält eo nicht ein j.thr oder zwei, .<ondern
uhn und mehr Jahre.
Err;o wiirdcn e'<W,l in Dcll!schbnd statt 85 Millionen Schuhe
ir•1 bhr nur 6c oder 50 benötigt, und an der Arbeitszeit
c>dcr dem Ar·bcitstempo könnte infolgedesocn eill weiteres
Drittd oder mehr nachgelassen werden.
C.:och dem Reich<hanka~s-;•ei< dor Wothe "''"' 4.- r; Oktober
h" die Gold- Urld Devisc•ndcd<ung Jer RcLch\m.,k JC,, Prozent
betr.1~cn .

Kulturarbeit
Die Krise des Kapitalismu< wirkt sid1 in den curopJisdt~n
Ländern sehr scharf aud1 auf dem Gebiet des Untcrridn-we,ens aus. l.ehrcrJbbau, Sdmbbbau - die Völker ba.r:,1,.,,
das Versag~n des wirtschaftlichen Systems, dem -.ic ,l~t..ge
licfcn sind, mit geistiger Unterernährung. Das kommt nidn
unerwartet; w1c ;o manche andere Vorhersage von Karl
Marx hat ~ich auch die als ri~htig erwie"'n: daß di<' bürgerliche Gc<ellschaft an einem bestimmten Punkt ihres Niedergangs ihren kulturellen Standard aufgeben mt.isse_
Im .tuhteigendcn Sozi.1lismm ist es an:lcr.. \Vc~ lihn1.cu~,;t
ist, daß die kommunistisdten Bläncr in ohrcn Beroc-hten Uber
die Sowjetunion eitel Lüge und Sdnvindel verzapfen, der
nehme .,ich das bürgerliche "Berliner Tagcbl.nt" vor:_ dort
erfährt er, was es mit d<:m kulturellen Aufbau m USSK .1ut
sich hat. Der .,außerordentlich umiangrcidw Pbn des Kulturkommissariats", de<sen H.tuptaufgab,· die Liquidi~mni: des
An.llfabetcntums isr, .,k~nn als erfiillt angesehen werden".
Aus den abgclegcn"en Gegenden Lmd den Uem<ren On~n
kommen Meldungen, daß die schulpflidtt;~;en Kinder m sehr
hohen Prozentsätzen den Schulen zugeführt 'ind, stellcnwci-.c
zu 98 Prozent. Außerdem haben viele Erw.tdJscne d;e Liqui·
dierung ihoes Analfabetcntums in Angritl genommen. Wenn
man bedenkt, wddre Sdlwierigkeiten sich in dem unter dem
Zari;mus vernachliissipcn und \"erlotterten, kulturell ve,-.
sd1bmpten Land mit zahlreiche-n ganz oder halb nomadisd1en
Völkern, mit den nur m.mgdhaft au,gebauten Ve_rkchrsn,itteln "ich der planmäßigen Unterrichtung und Enoehun;; de,;
VoiLes entgegenstellen, er;~·heincn einem diese Anf':aben überwältigend.
Besonders erfolgreich ist der Feldzug gegen die Unbildung
in der Ukraine und in Sibirien. Für das Land, auf dem sich
am meisten Widerstände ergeben, bildet mm Lehrer aus, die
selber Bauernsöhne sind. Sie werden von den B.tuern gut aufgenommen und haben bessere Erfolge als Lehrer städtisd1er
Herkunft. Von Moskau aus ilt Anweisung erteilt, die Schulen
nicht zu politischen Klubs zu machen, sondern ab r~ine Untcrrichtsanstllten zu führen. Das ist ohne Zweifel klug und
richtig. Denn dadurch wird die Gefahr vermieden, daß die
Rauern sich gegen die Teilnahme am Untcrridu stduben,
weil der dumpfe Haß de~ Unwissenden s.ie gegen die holsdJewistische Propagandainstitution mißtraUisch macbr - während der Bauer, der lesen und denken gelernt hat, nuürlich
mit der Zeit auch seine instinkthafte Abneigung ~cgen die
kommunistische Lehre überwindet und sidt aui ei~,;ene faust
mit ihr beschäftigt. Es liegt im Wesen eines ault;ckbrten
Systems, möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, sich mit
ihm zu befassen. Ein reaktionäres System dagegen hn Grund,
mit der Mobilisierung der Intelligenz der Volksangehörigen
vorsichtig 7.U sein, weil die sonst allzuleidtt seine Widersprüche und Unzulänglichkeiten erkennen könnten. (Auch von
diesem liberalistischen Gesichtspunkt aus wird die Logik unseres Kulturabbaus deutlich.)
In der Sowjetunion unterstützen auch die Gewerbchatten
die Bildungsbestrebungen. Sie bemühen sich, die Arbeicer, die
vom Land in die Stadt kommen, zu unterrichten. Bei der
großen Fluktuation kommen auf diese Weise natürlich große
Sdlaren der Arbeiter in die Erwad1senenschulen. Die Gewerkschaften hatten sid1 die Aufgabe gestellt, im Laufe dieses
Jahres drei Millionen Analfabeten und H~lb-Analfabeten den
Betriebsschulen zuzuführen. Der Plan ist bereirs zu mehr .11,
So Prozent erfüllt. Die Gewerkschaftsschulen mtissen wegen
des ständigen Zustroms in vielen Orten erweitert werden. in
den Städten werden Hauernuniversitäten eröffnet. Die Ermunterung zur Teilnahme am Unterricht in Schulen aller Go·ade
wird durch fortgesetzte Kulturpropat\anda besorgt. Eine große
Rolle spielen dabei die "Unterrichtsbrigaden" der großen Betriebe, die regelmäßig in die Dörler hinausziehen.
Daß bei der Kulturpropaganda und b~im Unterricht aud1
der Kampf gegen Kirche und Gottesglauben eine Rolle ~pielt,
ist selbstverständlich. Unterricht und Bildung sind sdlliel:ilich
unvollständig, wenn sie auf die Aufklärung über die großen
Illusionen und illusionären Ideoloi;ien der Menschheit verzichten. Das weiß bei uns niemand besser als die Re~ktion.
I!.ns~r K_ult':'rabba.u, de~ di~ Pl~ite des Kapitali~mus z":an~:
lauflg mtt srch bnngt, ISt fUr memand so vortellhalt wte fUr
jene Kreise, denen darm liegt, die den Menschen eingeborene
Neigung zu Dummheit und Aberglauben zu pflegen. P eng
Der Sowjet-Tonfilm "Der Weg ins Leben" ist für Jugendl,dJe
unter I8 Jahren nid>t zugelassen worden. Die Polizeidirektion
München hat den film ganz verboten.

Oie Sdtu!ungs.Jrbcit der Wehrverbände Jn de~ n,uion_.llen
Jugetld i;t nicht nur de>halb vcrderblid1, wcrl SlC ohr cmen
hriegsiLI;tigcn Geist einpllanzt, _, 0 ndern weil es ZUt\lct~~' der
Gei,t dc.- rom.mri"hcn Geftihlc und de; ;ruren Dr.wJgan?ertum> tst, ein um >chon itll kr~.tcn Knc~ m mehr all cmer
~linsidn :;e-.~h.ldct h.1t. Mit 1-Iu~arcnrittcn 1''.\r ,Jwn d~ma!s
1n·nico: '~"', m, und d.t> mon.Jtel.mgc Anr<'n<le•l g~~cn ,dnvterigc St~!lungcn und dn .tllzu ber~itwilli~e Fim.llz w~rt.volle_n
!>lcmchcrmnrcri.lls .tuch bei bc><.heidencr Gcwmnmoglodlkett
w.rrcn llur Jur~h einen {j<'JSL zu crkl:iren, der einem E-.:crzict·Rcglctnc·fn c·n"t.mtmtc, d.•s nicht .1uf die n.c,dcrnc Muerial,;d,Lcht ;lle;eschnittcn w.>t·. Sdwn eine einJ1.!w Re<:hnung
h:ittc •:rgcb~o~, d1ß die konsl'quenu· Dur·chiühtuu,; c.le> "Koste
e; ~·.~<es wolle"-St.mdpunktn b~i der tnhnt;chcn Überlcgc·nheit des C~gnc" ein Mcmdlenr~servoi,- nlot·clen hättL, d.t>
Ull> mcht ~ur Vcr!ligung stand, und die Erhhrun~cn von
nni"cn i1Llll.1t,·n Krieg hJucn ,mi den St.mdpunht .wrl•<"kiührcn müssen, daß eine wendigere Flihrung unta UmstJ•!Jcn weiccr bringe, ~ls die Pre.1tigc-T~ktik \'Oll Führern, d,e
gbubtcn, ,.jeden Fußbreit" eroberten Bodens llnter ung~
hcuren M-:mchenopfern veneidige,l t•; müo;en, nur um dte
Stimmu!1!; da Truppe nic-ht zu bccinträchu~cn.
lm .),j[litär-\:-hchenbi.Jtt" tritt cill Offizin .1. D. dic<er
f:ll,chcn I i,lltung entgegen, dlc durch ubct·altel"t(" soldatische
Grundsiitzc licrvon:cruicn isr. Er weist auf dt•n Grundsatz
hin, man müsse de"m Feind größere Verluste beibringen, ~ls
man <dbst erleid~. und stellt ihm jene Einstellung gcgenuber,
die den Ruhm ~iner Truppe von der Höhe ihrn Verluste
~bhJn.~•g m~d1c. Es ist blsch, bei hohen Vnlu>uiflern ohne
weiteres auf besonderen il.!ut der bctrdkndm Truppe zu
schlielicn. O!t li~gt e; aud1 nur .tn der schledlten führun~,
einer f'ührung, die selbsr im Materialkrieg den Grundsatz belbehalten hat, daß die Rettung von totem Material der Opferung von Mcmd1enmateri.1l wat sei. "\\1 as im Auskbng der
Ritterzeir bei de-r t.ltsächlich scln1 eren Eroen.b.ll"ktit der ersten
llombarckn ailenblb "Gcs,-:z und Recht" <ein mußte, das
hatte <i<h !1~i der Armee gedankenlm .,ton~cerbt wie ~me
ewige Kranhheit".''
Es i11 intcrcss,mt, wie hier in einem bd1bl.ltt ein r;ut Teil
von jcrwm f,tl<chen .,Elan" ab~eun wird, der cinstcns bei der
Stimmun~wnche eine so ;:rnßc Rolle spidt·:. Es wird ohne
weiten'' t.u:~~gebm, d.1ß wir un~; dun:h ihn in un1ähligen
Fällen "::cDdcz\' nutzlmc Verluste" I.ugezo:;~n tl'lben. Und~~
wird '"it Ernst doraul hint;ewiesen, daß wir um in Zukuntt
die verderbliche Pröti~;c-T.tktik ei.tbd1 nichr mehr leistc·n
können.
Wir h:ittcn sie uns S<hon 'hmals nidH leisten dürfen, wie
der Ausgang d~s Krit~;es gezti[:t hat. Und h.1bcn ~' doch t;Ct.ln. Ein niidncrner Kriq; gebt eben den hicrwl.mde hcrr~dl<·ttden Sd1lbloncnansid1te;; von "Mnt", .,T,tpferkcit" usw.
usw. gegen den Stri<:h. 1\hn ,crlint ih11 !ic 1Jer .,ehrenvoll"
und .,im Felde unbe.1iegr" und tr.1inien >ich .H•f eine Wicderbolun~. Im selbcn Geist, wie d,_, T•·eiben der WehrvCI"b:inde
~,,·io:t. Da ist u:d1t> zu machen.
;>.1.

Falscher Opfergeist
in Jcr Lthnli~ehc'll Wodwn"-·luift .. ll» neue R~id, .. wurde der

fall eine; ).;.hiiicn be,pr,>dwn, 1kr bCL der ßc,ic:hti~u"~ einer Ko<cnw c·nn cinc·m ,\b<cl•incn;cwchr ::"rollen wunk. Tl_uu v urdc
u..1. ~"-'·'i",t: .,llcr Junl(C "' ~1, Optcr jcn~r notiunolc-n i-limver-

branntheit ~ciJlkn, Jic llllc'nl\\cgt dc•n (;,-;,, '-"·'" lon~c·mark
pflegt"; und cbm1t l;ll Zus.1"11ncnhJ11~ wurde ,-,"1 <kn• .,~cfcc:h<>
talti<ch iib:i~""' ~crtdc?u wdcr>in"''"lf' MJ>ICIHJj>lcr ,-,", L.w~e
mark gcsprod1cn.
Die "Dclll,JlC Zcllun!:" /'.'L~t <i<h rbriif>e, in heller Empi;n,ng
unJ rufr ouo; .,.Al, ob ein Symb,>l ,1,.,- lkllrteilun~ ,lm dem Ge·
Sldlt>p".lnkt Je, simplen ~lll~_cm ""d .t~~cnblicklidlcn Erflll.>;cs
untcrl:igc! S" hctr.tJHct \..~1m kei" Opfertod jemals sinnvoll '"lll.''
Wenn jun~e L ClltC 111 einem nüJHt'rlh'll \Virt,dlaftskric~ ol<
Opfer <'ina '""'''" Büffclqrarc:\ic f.,]lotl, mull n1an woh~ ,ti< NJtionali>t die Fra~c 111d1 dem <in1pl,-;~ N11t~en .lm dem '-;ptcl L-"St'n.
Ob a~cr d.d,>rch ihr Opfertod ,imnollcr wor,t, i,t n bctwcifdn.

Von Hermann \lauthe
Vor vier Jahren ist das Gesetz zur ßekämpiung der Geschlet:h.tskrankhciten in Kraft getreten, durch d~s u. a. die
Kasernierung der Prostitution und damit die sittenpolizeiliehe Kontrolle aufgehoben wurde, die vordem eine empfindlidJe Einschränkung der penönlichen Freiheit der ProHitliierten bedeutet hatte (außer dem Zwang der Kasernierung bestanden Verbote, nach denen bestimmte Srraßen und Plätze
oder öffenrliche Räumlichkeiten wie Theater usw. nidu oder
nur zu bestimmten Stunden aufgc;ucht werden durften). Nad1
dem neuen Gesetz wird nur nod1 mit Strafe bedroht, wer in
einer Sitte oder Anstand verlerzenden oder andere belästigenden Weise zur Unzucht auffordert oder sich dazu anbietet, oder wer in der Nähe von Kirchen, Sdmlcn oder
anderer zum Besu(:he durch Kinder oder Jugendlil:hc bestimmten Ortliclotkeiten, oder in einer Wohnung, in der Kinder zwischen drei und achtzehn J~hren wohnen, oder in einet·
Gemeinde mit weniger als 15 ooo Einwohnern der Unzueht
"nadJgeht". Personen, die Prostimicrte beherbergen, werden
nur dann wegen Kuppelei bcstra!t, wenn mit der Wohnung<t:ewährung ein Ausbeuten der Prostituterten oder eitJ Anhalten zur Unzucht verbunden ist.
Das Gesetz ~st aus einer zwiespältigen Halmng cntst.mdcn.
Man spürt in thm das Bestreben, die ganze f-rage dn Prostitution unter rein hygienisdwn Gesicht>punkten zu behandeln, aber gleichzeitig ist, besonders amh in _,einc·n Auslegungen, eine wcltanschauliL:he bzw. religiöse Unterbauun::;
unverkennbar. Diejenigen, die siL:h aus der Praxis heraus keinen Illusionen auf eine nennenswerte Ein~<.-bdnkun~ der Prostitution hingaben, erhofften von dem neucn Ge.<etz, da!:\ es
doch man<.:her Pro>tituienen die Möglid1keit gebe, leichter .tls
vordem wieder in ein geordnetes Leben zurliekkehren zu
können, und daß mit der Aufhebung der Bordelle ein gm
Stück der Ausheu tun~: der Prostituierten verschwinde. !vbnchc
Mucker und Dunkelmänner erwarteten, daß durd1 geeignete
Handhabun,; des Ge~etzc; eine weitere •chrittweise 'Emdämmung der .,Unzudu" mögli<·h werde.
Zum Emscuen dieser Mucker breitete sich st~tt dessen
aud1 in Städten, wo zuvor im Straßenverkehr kaum etwas

""m

,,... , der ,. 111 ;tem dem, 111ädttig~tcn Asen, Otltn> Sohn, dc•,
hammcr;dn•Ln[;tndcn Gott gcwc1h\ -~ar, ,-erbunJcn "'"dem harn ""d ,,,u>cndcl1 ');'on "Wchr>pnrt". ßcidn, Vc·rg.1n~cnhott Und
t c,cg~""wan ' ,ab Sinnbild die ;:rün,·ndc Eidlc,
G
. der fc"~<mauer•"
'""
Stein dcut>ffier N 1 b c I u n ~ c n t r c u c WCJ>cn den Weg, Schon
breitet der Adler sei"' Schwi~~~~n, >einen bnJ-;cn zu '"i)m,·n stroh.
lcnfOnnil; die p r c u _ß i s' h c" I· a r b r n u~d d,,. Antlitz J,.
grollen Ringen,, Jcr S t a h I h e I 111 Jjmmcn 111 gepanzerter eher.
'W"ndrl dllrdt d," ,dJwa.l.·wr:if1c Suahlcnblindd hcrvnr."
""~'as J.,lunnc> dr:n Tüufa ~nriftt, "' wird Jie Stohlhclmlei ~nc
"Ut dar,111 cun, Ml:i,cflt:indm;><·n •orz.,bcu~cn: d01 ßdd ki.>nnto
~tatt ..!s c;,·~enstand der Vcrchrun~ im C;c~<·oned ab Auffordcrun~
;-_um RollenlJs>en '"" ]•.1denki•pJcn •ngc1chcn . ,erden.

1

Hauskerle
.. ~tahlhc!.:f'

hradnc ;" >einer lcVIC'l .'-iun>llltr ci11c Abbtlcli•.ln,; ~b.cr Jic Gcfoi~>ch.1ftcn bei den Ccro11a.:cn. Sie •cien,
hic:i "' ,!", Erlesene gcwe1~n, die in vOlli;;er J I~1:,gcm~in,~aft mit
dn·c 11 , i uh 1rr lebt<'J:. Wegen d1c•er l·la•.l<i;crn>>lcmdutt h1eßcn 1ie
hci den :'--;orJg<"rllla:.cn aud! .,l-Jeu1kcrle.. (Kerl: clcr Freie). Sie
b 1ldcrc·n v.i 1-.e l·.hrcJl· und LeibwaJtc, und nad!ts ,d,licfcn ;ie in
der I bJic .!c.1 H.1U>C> HEr serncr.1 Gr:mad!.
_
.
Sid'lcr -,,.;r,l durd1 ;o]dtc ünt~n\'ei,ullg der br <he nauonalo ße.
''"-:;<ntg <"l"'-''"1":il~e· Gd<;l~<geJ" be-...ec'kt. _Wer mO<:htc nid!t in dtr
i 1. .,ll);<'ll ):r.cucn Zeit cut .,Erlc>cner" sem. ln H.u~burg durft<D
,iir: ~-!.Wil<'ll bereit-. Jie ihnen zugcJadltc Rolle sptdcn. Al; dit
h.hra - Jic hlnt!.d1en und di~ mi< dem sozialisri;~en M>nttl·
,: .... " - bcrcL" "' den Lu~mhotcls dinierten, standen doe mtt ein<O>
i,,·,,heidclleu ichrgcld ''cr;chcncll "E.-ic>euen" nod1 fröstelnd aul
,;,,-Straße herun1. UnJ n~chher lagen <lf nid!t in der "H•Ilo d<t
Hause<", sondern in den Muoscnquartieren. Dafür durften ~" dan•
,,ndcrn TJg> ,iie Stafiagc .tb~ebcn für ihrer Fiihrcr. Bel der tllustren
d"uptkun:l;:chung bnJen "c alic.·.iin~> keinen Plau, es warem
,_uvitl r,_,,ti.ll'l-'"• l'ünten, BonkdJrehon·n un,l andere fe1ne Horr"·haitcn da. LhfJo einte sie d.tnn wieder ein l(Cntcin.amer Gom;dicn>t, der ,.,"' cinc'n lcibhafti);cn HofptcJt;:;cr ~chalrcn wurde.
Die Rolle de-r l;hrcn- un.l lc1Ln•·ad'le i>< also bereirs verwirkliJa. '(.; i<· Wlrcl "' abr:r im dritten R·:l(h mit der ,.Hausgemein,dt.lft" be>tellt ,,. .,,,
[)a

Silberstreifen?
;., !iq;t ~''"" '" ,:er I uft
In ß,"d hoben die Leit<r der
'>i'clt
wi!l >J~c·n Jcr Notenbanken einige Tage lang eifrig bor.H,·,t; tra1wömd~e l·inan>.leutc sind zu Verhandlungen nad! AmcrLka gdahren, der MinisterprisiJcm La~·al wird lll ei11igen Tagen
oudt dorr eintreffen; Hoova har, Ja in USA eine Bankenkrise
,·wt sr01ltcm Au•m1ilc drohte, d1c an1crikanisd!cn Banken ~ur
';rundung einer A\..zeptbJnk n1it l""' M1lhoncn Dollars Kapital
.cr>nhG,, .._,,_, eine IJbcr~lc KL·c.iirpolltik betreiben soll - ~i•
Sdtritt, ,lcr :ihnlid; w.e der Mllrat<H"lUm>l·ondllag in USA <ine
kleine 1-lo,;,,_· Olls~cl,;<t h~t; na~:h den Verhandlungen mit U.val
wirJ H""·.-,·r in ~ bES q Ta~en ,-icllcid!t noc:hcinmol mit eineao
Vond!la~ wr die Vl>lker treten - es liegt etwa; in der Luft. Die
C.ciJcn Goldilnder, Frankreid!, JJs bisher unter der Kri'" relatiY
wenib ~dJitc•n h1t, jetzt aber d<>d! audt hineingerissen wird, und
Amerika, Ja; z1vu sehr >rark ''"" der Kri<e mitgenomn1cn worden
m, aber dod! ""'·h mehr Rcscrvc'll hat als andere l~nder, arb.cLtcn ict<~ anstliJ, mLtCIIllndcr an der Uberwindllng der Krise.
Seit ci;1!~cn T.l~c-,1 •ohcn mandle Zeitungen ll\ Deu.,dJland <d:ton
Silb"';rrcift•n ·"" Hor~zont blln;.,.cll, ,ozmagcn goldene Silber>rr-.-ifcn.
"-"" wollen vorerst licboo nnd! """" skcpti;<h sein; aber Tatsodie ist, dar>, von ,:,·n •ic:h angcblid-1 selber regierenden VölkcrA
uiJlt b.cmcrkt, lnte,nJtinnalc Verhandlungen \"On grilßt.r Tragweite 1"' Cangc ,ind. WohrsdleinltdJ wi,<en dJ< aud! Hugcnbt'l
und "''"" Ge"o"en sehr ;~ut; d~hcr ihr ;rarkcr Drang zur Macht.
Sie wün:,.", ,_ur .\l•c:ht gclon~;c, ;[c:h im lnnern h:iuslidt cinric:hre.
u,;d ''·'J' .ruJ~cn 'ehr >anft ~~ftrctCJ> und die angd1n:;cncn Ver·
h.><Lillln~cn """ ,·rfol~rciffi,•ll !:,"!" führen. Sie -<tii11den dann ~/•
Kcu,·r dJ. I" ,., :ciJu mi;glid;, ,'al\ 'i" ;o rec:hncn?
Pi t t

K. B.

Stahlhelminischc Weltanschauung

Dementi

\X'~~r. '"-'" ,Jo, wchansd.au]iche Kuddelmuddel der Srahlhdmlcutc lll konc,•mr'"rtcr f'or:n gc·nidlcn will, Jonn lc,c man folgen·
den Stahlhdmhridlt über d~e Falmcn'.<'Clhc dcT \Vchr;pllrt-.\breiBrcdau:
"Una•r feierlichem Sc:hwcigen cntbhcte ;iJ, die CrltC \':lchrsp<>n·
Lthnc
,ks ge•amtcn Bundes. S L h w l r z, W c i ~~ und R 0 t, fUr
1
< lc rw~·i Mi!\.;,.,ncn ihr Leb,·.~ l1dic•n, J.,, l--1111pt Joh.t'ln<'>

_-\u der Bcrlulc;- IJ,irsc• waren N.1chriffiren verbreitet, daß bei
der Snzialdemokrarischcn Partei A.G. wc~cn starker Kredit-Abzüge
sciten> J,., Publiltlll" c:nd \TC~cn Eingefrorcnhcit der Aktiven
Sffiwierigkcitcll cntS[Jllcicn seien. \'i:'~e wir von Vcrwaltungsseit•
crhhrcn, >1nd diese Nad>richtcn aus der Luft gegriffen. Wahr ist

lun~

___

----------~------_, __,

Käufliche Liebe

, r;, u ( ,. r, in Jcm Stadtw~ppe~, .tuf bluo:·:n ll~ndc der Nan,.
ßrc,ll~u und duuntcr bcodcr-.~ltl\( lJl We1l;cm T·eJdc das •ilborno
)-: i G h c" Ia u b,
knofl·igen, trutdc\tcn ßau~nc hdJisdter Zoi-

d0

Prestige-Taktik

v1dmchr, ddl; die Gcscllsd>ah iEl nid!t lu>Sid!tslosen Stiitzungsv.r·
h.tndlunl(en n1it <kr Reid!srcgiaunl\ steht_ Es wird an die Beleihung
•:<>n Grundsänen gcdad>t.
(.,.'\-lontag :t.lorgen")

,.-:::-:-::---:---:--~---·----....:..

,-on da l'rü;titution 'lu spüren w.tr, d.l> "da Unwcht-~''Llch"~ben" r.tpid ~'"- Das Straß:nbild w.mdclt sich nom Ted -'0,
daß nid1t nur P.lstor~n, sonelern .mdt fknkn1.1hpfkgcr tiber
da, ,-er·.dunddte Su.1l:ienbild zu ,-.1:11111nn aniin:!<:n. Die einen
..
lürdlt~ten eine k.1U<troble Emfhmmun,; ?tn·l;du;n!:immt•;,Sinnlid1kcit, die ander~n erblickten in tkm Vorh~ndmsein
der Strollenmadchcn eine lt-rit;crung jener hehren Gdühlc,
d,c jctkr Ucut.<~hc hat, ''-"'llct ct· i.l den Umkn·" eines Sundb1.ld ö :.~·ec:ir. Man sucltc
I
l
tcsh.tlb
n.1d1 ibndh.1bcn, um der
neu.Hti~eDuchten Gchhren Herr 1.u werden. Sold1c 'ind trotz

dem ncucn Gc;et7 oder gcr~de wegen seiner ungenauen 1:ormttlierungen reid,!ich dJ.
·
d
b
D.1 ist zunikhst er de nbare Bcg,-iif der "Verlcrzun~ von
Sitdic-hkcir und Anstand", Eine schwierige An"de<>cnhtit in
der an cxtn:m~n 'W'dt-Anschauungen so ·reicher~ z;it. Leider
vcnreun Polizei und G.eridltc allzuhäutig die Ans<:hauun~.•en
d er Mu J 'er. Das Bayensnc
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..
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So nrt~innig geht es j~ nid1t einn1.1l im "normalen" Liebes·
b euic b zu. Von d er E1e
J ganz zu ":lnvc;~en.
Bei ihr handelt es <ich nun allcrdint\s u"rn eim·n von altersher s.mktionic-~tcn l.tebcsbetrieb, während man es bti der
Pro<titurion mit einem Gewerb~ zu tun hat, dJs rrou ·.~iner
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J
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Betrieb ~andelt.
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Religion ist Privatsache
D1e Geschichte einer These
Da w!lsens(hafdidle Soziali;mus deckt die Gesetze der
oc 5e]! 0ch:dtlichcn Entwicklung auf und weist nach daß diese
;ur durch natürliche Kräfte bestimmt wird. I-"iir die Be<>riHe
Gott und übermtürlidle Mächte bleibt dabei kein Rau~ im
Gc_g~nteil,_ ~ic werden als ~eitli~l bedingte Stufen der Mc~sch
hc!tS"esdu~-"te erkannt, d~e nut zunehmender Erkcnntm; der
Men;:hcn ;d,licßlich völlig; verschwinden werden. Aus diesem
Grunde kan_n er. weder den religiösen Anschauun~cn nod1
ihreil o~pms.ltonschen :'crtretungen, den Kirchen, irgcndo.·c!c·ht Kon7.C!>"Oncn mamen.

\hs J.ltc>te Dokument der deutschen sozialdeonokratisdoen
Ponco. d.l.l "Eisen~d1er Programm" von r869, hält Juch an
dieser f;rundsäulid1cn Auffassung lest, indem es klar und
exakt ah seme Forderung; formuliert: "Trennung der Kir(he
vom Staat und Trennung der Schule von der Kin·hc." Aber
bereits das "Gothaer Vcreinigunpprogramm", das im Jahre
1 ~71 a~g~nommen wurde, begriindct durch seine versd1wommer1e Flx1~rung "Erkl:irung; der R~ligion zur Pr,vat,,, c h e" Jene Konfusion, die hinfort die proletarische Bewe~cna; beherrscht und schließlid1 zur völligen Prei,gabe der
ursprünglochen Auffassung geHihn h.lt.
In dJs Jahr 1891 fällt die Formulicmng des "Erlurtcr
Programms", die den gcfährlidJen Sat7_ aus dem Gothaer
Prograrnm wörtlich sich 7.tl eigen macht, obwohl er nach dem
Vorentwurf von FriedriJ-J. En~els beanstandet wird; dieser
;•erla:lgt, daß die mißverständliche These durd1 eine eindeutige ersetzt wird. Schon einige Zeit vorher hatte Engels
in seiner Einleitung zu Marxcns "Bürgerkrieg in Frankreich"
eine p;rundslitzlichc Erläuterung 7.u dieser Frage gegeben und
die Dun;hführung des Satzes, daß dem Staate gegen.
üb c r doe Religion bloße Privatsache sei, als die notwendige
Grundlage für die freie Aktion der Arbeiterkb>Se bezeichnet.
Durch die Betonung der Worte "dem Staate \;C!:!;Cnüber" wäre
jede Unklarheit d~rliber bcseitit;t gewc<en, ~ls ob Religion
die Privatangelegenheit jedes einzelnen
Soli al1 s t e n sei, jene verheerende und den MJrxi;mus in
sein Gegenteil verkehrende Meinung, die schließlich auf dem
Görlitzer Puteitaf der SPD (1921) ihre faulste Frucht zur
Welt bringt: "Re igion ist PrivatsJche, Sache innerer Oberzeugung, ni~-ht Paneisache, nicht Staatssache". ßis zum Heidelberger Parteitag 192 5 macht sich zwar allerlei Widerspr.uch
gq;en solche Verdrehung geltend, aber die Frage wird n1cht
~rundsärzlich gekiJrt, sondern durd1 die einfad1c Lösung erledigt, daß m~n das ganze Religionskapitel einfach weglJ!!t.
Dieses feige Auswcid1cn allein konme einen führer wie
Sollmann dazu ermutigen, daß er sid1 7.U folgender Tollheit
versteigt: "Der tiefere Grund und Sinn dc1 berühmten S,1tzcs
von der Religion als Privat,ache ist, daß der M~rxismus mit
den verschiedensten \'Vcltanschauungen vereinbar i~r", und
daß bis heute in keiner parteio!fi7.icllen Erklärung dem wider·
sprachen worden ist.
In Wirklichkeit ist der "tiefere Grund und Sinn des berühmten Satzes", daß der Staat sich nicht in die religiö>en
Anschauungen seiner Bürger mischen solle, daß da~;egen _eine
marxistisch-sozialistische Partei jeder Religion gegenüber emen
ganz bestimmten Standpunkt einnehmen soll, nämlich den
des wi>Senschaftlid1en So7.ialismus, des Marxi_mJu>, der atheistisch ist und die Religion ~ls Opium fürs Volk hctraduet.
Hans Kr.1uß

ihre Einwirkung und J•c Rußlandrei>L würden Ecker<
Z\lm Atheiston nnchott< Viele T'ra~neichon. Vocle Unklarheiten.

Gold und Diamanten

•

Aus einer Predigt, di~ l'i.ll·rcr Li<Nt om 4· Okwbcr im "Religiösen Scuiali5tcn" vnöffcntlidlt hat (am _;. 01-..tobn i<t a in
ßcdin in dtc KPD eingetreten): "Wir Mcmd-oen könnea nidlt '""
dc111 ~ircodu> vitio>us nn1orcr odi>dJcn Gebundenheit heraus. Eine
griilkre Stdlt, da. Erkennen des Komnle'ldcn und dessen, was um
die''"-' Kommcnrlell Wllic-ll ~cs<.hehcn 11\Uß, Ja, kiinnr~> wir un; mit
den ll'littcln de< Verstandes nidll erzwingen, da, wirJ un> geschenkt
au' Gnade von Gott .. Glaube nid>!, daß ~eine Erfahrung, dein
Kontwn riJ-ni~:cr 'ei. Geh<>rdlc - nicht don MemdJcn - gehordJe
Go[[, <o wie Petru' Gott in Chri;ru, gehordno, auch wenn du
hi""" auf das tobende Meer der Leiden>duften ~etroebcn witst
Herr Gott, gib, Jaß wir, dte wir diellcn wollen, Jen Auftra~ '"
hörell bereit sinJ ... Lall un; frcudi~ sein an Jeinelll Werk, die
Traucrgc>.<te,. vc.,t-hcud-oen. dte umerc ~eclc um>chatom. Wir wi"en
es, Chri<tus <ie~t, scln ReidJ der Gcrcchtigkcn, de5 Friedens und
der Freude. Amen."

Der Fall Eckert
Stadtpfarru Ecken;" der KPD beigetreten. Die Kird1o ha< ihn
<llit sofortiger Wirkung seines Am'"' cmhobcn. Den Vor<in: im
Bund der Rcligiiiscn Sozioli<tcn hor er nicclcrgelc~:t, da~c::en behält er (vorcm) die Gcsch:ihsfiihrung und bleibt in Jcr Schrifllcitung des Bundesblatts. Die Kl'D hot ihm die Freiheit <tincr
religiösen Oherzeugun?; und die frcoc Bctäti:;un~: ill <einem Ann
(w,t! nach dem Vorgehen der KirdJe ollcrding< nicht mehr in l'~al>c

kommt) zugcsid1crt. Ecken "·II <einen Obertritt oh "den Antang
einer i'leuge.coltung 1m Vcd>iiltms von Chri,tcntum und Kommuni>mus" bc<rachtcr> {nad1 Stadtpfarrer Schcn4el) Utld ~~willt
«:in, eine Art reli~iiis-Lommuni<ti;d!er Bewegung in1 Leben 7U

rufen.
M;.n kann beim besten W'ollcn nicln behaupten, <hß hier, 10·

Wc>hl auf Seiten Eckcrts wie der KPO, olles klar •~i. ht F.d<ert '""!,
Liberzcugter Chmt oder i>t er auf dem ~'eg zum Athei<r"u;> '\l:'ird
or vielleid~t als marxistischer Athci" ·"" Ruf.(hnd 7.uoüdzkehren?
W'ill d1c KPD wirklich zulassen, dall Ediert in der Partei für dn>
Chri>rcntum wirkt? Oder benützt sie ihn nur als "Kancme", cli,·
naffi einigen Wochen in die Ecke gestellt wird? Oder glaubt <ic.

•
Uie fdosoNsd1e GnH>dlage Je, \br,i<n-.cl> bildco. wie M.1n und
[n~cl< wiederholt betont haben, der dialekti5<.hc .~later~alismu> ... ,
der absolut athcisti5dl ist, der jeder Religion mt<dl;eJ~n feindlich
gcgenübcr>teht. Wir erinnern daran, ,laE <kr ~>t17C Fnl';cl<>cho
,.AIHi·Diibnng", der von ?-.-brx in1 Manmkript ~dcscn worden ist,
den MoterialistC:l und Athci>rct> Dlihrin~ der Inkonsequenz '"i11cs
Matcr.a!i.mlU> be7idaigt, weil er der Rcli~ion >=nd der rdiglo,en
h[o;ofic ein !-lli\!Cct<;rd,en ofien lOGt. \i-ir wr>lkn claran eri1111crn,
daß Engels in scmcm Werke Ubcr Ludw,~ rcuerbad> dem lct7.tcren
<!cn Vor-:·,-,,,.( moc-ht, daß er die Reli~ioo> bekämpfte nicho um sie
<unidttC2UII,ochen, sondern um <ic 7U cn1euern, eine neu~ . .,er·
hobct~c" Rclir;inn w erfm,lcn u<w. Ote Rdigion "t Opium für das
Volk - di,·scr Marx,Jle Grundsatz ]St der Angelpunkt Jcr ';onzcn
We!tauif.o;,ung Je> ~\.tni"""' Ln Fraget> Jcr Religion. Der Marxi<:liU< bctrldltcr all~ h<'uti~ell Religionen U111l KirdJCn, alle c:nd
jc;Fd1c rell;ii><cn Oq;>n'L<ati-;,ncn "ct< als Organe Jcr biorgor!tchcn
Reaktion, die tiem 5L-h\ll7.e der Ambcmung und der Bctjubun~ der
.-\rb:itcrkla><c dienen.
L e n in (1909)

Das ist etwas ganz anderes
Dle p.,[,7ei in Wien hat einen Ungar" i'.lnwm Matuschka verhaftet, der, '»ie <"S scheint (ich will ,nidJ vorsidltig au•drücken), an
Jen Atlcntatcll von Jüterbo~ und !liatorbagy beteiligt war. Ober
die<cn ~btu>ffil<a hei5t e' m Berldltcn de< "Berliner Tagebbtt,"
u. a.·

"Er cr<ilhlt omgcfra~<, wie srrcng l';Ottes~Liuht~ er ,,·i, und da5
er keinon Sonmag vers.iumc, die -"!esse ?.u besu<.hm. \X''icdcrhnlt
zeigt er d>s von ihm auf der Brust gctr.•gcnc MeJaillon des Heihgcn Antonin>, der <ein Sffiutzpatron sei ... Durd15dJnitt<mel1<dJ,
bei den> Iediglid-o ein «arkc, rdig1ösö l\-h>mcnt hervortrat. Er galt
SI<<> als streng~l:iubt;;cr Kadwl,k
., iiba Je«cn Sducibcisdl ein
un~ewiihnliJ, großes Chri>ru,bild hing."
Wetlll d" etn Lenin-Bild gewesen wlre -· das Ge<d-.rei in den
Blättern lln>Cr<T ~ron<mcn Ubcr die 11,-1arx- und Lenin·J~nger hätte
idJ hören lllÖW'"·

Höflich
Dor chinc;i,ch-j.lp.l!lisdlC Konflikt 111 der M.111dsc-hurei hat beinahe ?_U 7ccbl'O<,ltnen hn,torsdleiben in B"rlin geführt. Die Wirte
dcc dunc,.;Jle.~ Re'.ta~r.\nts, in d,•ncn bi<hcr ouJ1 Japatler ge>peisr
hatten, ldn~t,•n .111 ihre Türen Plabtc "'" der AuhJmh: .,Für
Japan~r Hrbntcn!" l).; ltber dlcse> Verbot bc; Jen Japanern ~roll-e
EnrrÜitlll\~ c"JH<l,\nd und die Gehhr drohte, J~il d1c EntrÜstllllf,
;id1 1n T.hl"td,kcitc•n '"''ade, mußte dos horlincr l'oli7eipdsidium
eingreifCJJ_ E< h.n ,!je ''""ltend,·" N.lti'""'" '<War c.idn gli1Z ""'"
'ühncn kvnll~!l, aheo· Joch erreich,, da~; die Vcrboutofcln O<WO<
wen;~.,, >e-hroff ~chaltcn 'iml. Die Jopnnrr \'.'c·rde" JCt7t gebeten, do;
L<>bl ein"wcilcn 7U •neiden. Und ein w;,, 'VOC <ogar 50 hüflid>,
.<uf da> \'crbo:<plakat 7\l >ehr«ben: .,Wir bi[len Jap•ner, ~u <'nl·
<chuldigen, dal> >ie dine< Lokal wegen der ~olnt<chen Lage vnrl:iufi.~ nid1t besuchen ki;nnen."
1'-ioc:h Kriegsc11de werden ;;c d.u1n wieder fricdlfdl ""'""""der
'P""cn.

Gold regiert die Weh. DJs m, sagen die einen, nidn zu
~ndern und hat aud1 seine Vorteile; anden' dagegen meinen,
das sei <bs größcc UnglUck und müsse und könne sofort ge-ändert werden. Wir wollen uns jetzt in diesen Streit nidit
einmisc-hen, sondern das Thema "Gold" einmal von einer
andern Seite b~trachten.
Ende de, 19. Jahrhunderts wurden m S ii d .1 f r i k a Gold,
Diamanten, Kupicr und Kohle entdeckt. In die weiten Steppen, wo sich bis dahin Neger und Buren um Weideplätze
se>rritten hauen, zogen englisches Kapital, Konzessiomgeselll<.'haltcn, Geologen, Techn'oker ein und mit ihnen- sthwane
Arbei1:cr. Europäisd1e Farmer und Bcrgwerksgescllsd,aften
kaulten den größten Teil des BodenS aut, erstens weil man
liber~ll Sch:ine der Erde zu Iinden hoffte, und zweitem weil
nun den Negern das Land entziehen und sie d:.durd1 zur
Arbeit in den Bergwerken zwingen wollte.
D.1 die Zahl der in der Süda!rikanisd1cn Union lebenden
Ne~;ct· aber da Jufblühenden Industrie mcht genügte, wurdeu
m g.mz Afrika, von Deutsch-Südwest-Afrika bis li.gypten, von
M,ldasaskJr bis Marokko, Agenturen eingeridllet, von denen
die Ne"er •ur Arbeit in den stidJfrikanisdlen Doamantcn:ninm ~ngcworbcn werden. Der Neger verläßt $einen Kral,
.Jrbcact in den Minen, wohnt in einer primitiven Hiitte oder
in einem Massenquartier und wird nuh neun Monaten wieder
entbsscn. Während dieser neun Monate kommt er nicht aus
mnem Minenfeld heraus, damit er nicht Gold oder Diamanten .1ul die Seite bringen kann. Mit Elektrizität gel1dene
Drahtverhaue m~<-hen ein Entweichen unmöglich. Bei der Entl.ossung wird er mit Röntgenstrahlen durd1leuchtet, auf daß
kein Körnchen Gold unbem~rkt bleibe. Zum Reinigen der
Diam,1nrm von Schbckenkörnern, der letzten Vcrtrauensarheit vor dem \Viq;en, werden häufig zu lebenslänglichem
Gc!in~nis \'Crurteilte Ncge~ verwendet, die also überhaupt
keine :\ussicht haben, aus den Minenfeldern herauszukommen.
ht der Arbeiter entlassen, dann verlocken ihn die Buden
und W.ucnhäuser der Minenstadt da7.U, sein verdientes Geld
gleid1 wieder ,\uszugeben. Europäische Anziige, Sc-huhe, Seidcnstriinlpfe, Hausgerät und allerlei Kram werden mit nach
Hause gcscbleppt, in den Urwald, revolutionieren dort Lebemgc,.,;ohnheiten und auch Moralbegriffe und erwecken bisher nil'ht g~kannte Bedürfnisse. Und bald genügt das, was
d:.s Maisfeld und ein paar Kühe oder Ziegen hergeben, nicht
mehr; der Neger wandert wieder in die Minenstadt, unterWC"S findet er Verpflegungsplätze (wie gut die europäischen
Ka~italisten für ihre s~-bwar~cn Brüder sorgen!), vielleicht
trifft er ein Lastauto, das ihn und andere Neger, die das
"Ieiche Ziel hJbcn, mitnimmt und ihm so die Mühsal der
W.mdcrung edeic-btert, dann arbeitet er neun Monace, kehrt
wiedet· heim, kann bald der Lockung des Geldverdienens
nid>t "·idcrstehcn, macht <id1 wi~der auf den Marsd1, nimmt
vielleicht eine Frau aus seinem Kral mit oder heiratet ein
Mädchc·n aus einer Minenst~dt und bleibt dort; aus einem
Bauern oder Nom.tden wird ein Proletarier, er wird Christ,
er i>t für die Zivilisation gewonnen.
Die Bedürfnisse wach.-n. Der neugeschaffene Proletarier
7.ieh' mit scmer bmili~ in ein modernes Arbeiterviertel mit
Spiclpläucn, Krankcnhäusern, Kirchen, Warenhäusern usw.,
er wünscht sich ein Auto, seine Söhne sollen studocren und da stöflt er auf Schranken; denn nur wenige .<ind auserw:ihlt. Gleichzeitig kommt er aber aud1 mit andern Ideen
on ßertihrung, er begreit't Zusammenhänge, die er frühH
nid1t ~cahnt h.1t, Gruppen sd1ließen sich zusa,nmcn, es bilden
sich G-:,werh<h,,ft~n, und ... Aber d,1s ist ein Kapitel, das
dieCe<d•ichtcer:a noch schreiben muß. Konrad Rieger

Di~ iopanisd1e•n Truppc•n <L"!lcn ihl"<'ll \'n:·, .. u,d> i11 -:kr \hnd<churel. f<>rt. Der Pr:i•itlc~t Jer d-,ine>i>dlc:l Not>Oluhcgiorun,:o; in
Nanlcin;;, Tsdtiol1bi<chek, har crkl:irt, wenn der Völkerbund ,1on
I"riedcn nicht wic<b·hcntcllc, l':c](k Chin> <<on Sd1id«ol sclb" i~
,J,c J-ünd nc•hm,~. ]', wcrdc <elb<t 11idu d.11·nr zurücbchrccko·n,
J;, Land lür ein halbes J.•hrhulHkrt finan?icll <U ruinoeren, indem
Cl zur F.rhalttlll~ >einet hl·iii)';cn Re.-htc und '''' RottHno:; tic, W,•h·
lricJcns zum Erlege sdncite.

Das schweigende Gewissen
]-,,.,I nnc~disdwP K•rdlenblatt fUr Wüntemberg" wird der Brid
Cli'•'r Fr,lU \'Orüticndidn, die offcnbor einen verantwortlichen
l'o<l<"t innehat. In dem Bnd, der dte lctzre Steuer-Amnestie be·
h.:in-ldt, ,,-inl ge<.,:;t, os <ei ;on der Srcllc, bei der die Frau t::itig
iS<, Jen I eutc•n g~;ntcn worden. die "Gelegenheit, seine Sachen und
ln<h 5l'in Gew"·'"'' Hl Ordnun~ zu brin~cn, ungcsiiumt w er;reden'' Aber ?.er.Hlc <iie Fromn;cn - nich~ die Scheinfrommen 'eion n1<ht <ehr w1llig
.,Gerade die, die wir für übcrnugtt
Chri,.en h~ltcn •ni;«en. die wir hoch schärnn und ihrer Gesin''""~ wec:cn <·hr,•n - die <ind außewrdcntlid, schwer zu bewegen,
V,-.-:chwi·o~ene< jeut 7.\l melden, gutzumad!cn. Mancl-oe kommen
pr nidH.' Die \X'e\rl,•urc >ind wett ehrlicher! W1r wunJcrn uns
;:~''"' <kn ""d jenen, ,-on dcn1 "ir genau wi«en, daß seine An~abc:> 11id1t ;:«timmt haben, nidlt <timmen können Viiter in
Ch,-i,,•o. 7'.! t!encn man als so]d,cn auf>duuc" konn - aber hier
,dJwei,~t <i» Cc•wissen." 'IX'HUIII sdlweigt es wohl?
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auch bei den Mädd1en nicht immer as Ange ot ement geschlechtliehen Bedürfnis gleiChkommt, so sich_er do0 bei den
Nachfragenden. Und sie sind mitnid1~en, WJC g"e":•sse Leute
gbuben machen wollen, Kinder einer Stttenll~>en 7ctt, <ondnn
iibcrwicgcnd Vertreter der alten GenaatJOn. Dw heunge
Jugend, soweit sie in freien Ansch~uungc_n ~uf_gewad11cn ISt,
quJlt >ich kaum mit jenen Nöten, d1c be1 Ledl\;Cn und V.crheiratncn der alten Generation immer wird<r zu dem helm·
Iichen Hilfsmittel der Pro~titution fiihrt. Und sie ist au_fgcklärt 1;cnug, um Dinge 7.U wissen, die man auch durch d!cses
Gc,etz dem Volk vorenthalten möchte: man ersd1wert den
· 1n.l
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Geschlechtskrankhe.itcn, und ci•1e veroünfoge Em~te ung
gc~c'l•ihcr geslhled1tlichcn Dingen die b C'tc V or I;c d mgung,
um "ewissc unerfreuliche Er<(.'hcinungcn der Pn?mtu~oon zu
bcwitio"cn. Wenn sie heute .<tark verbunden 1>t mot ver·
irrtem--Trieb und Vcrbrcdtutum, dart m~n >ie darum ,J,eltcn! Sie ist nod 1 von jeher der Ahkht1d1 einer Ze_it !!;eWC\Cn.
Und clie Leute die immer nod1 ma ,anft klm1pcrndem
Augenaufschb\; 'si~h zu Vcncidi!:ern der hcuti~m Gcsel!>chJil,"rdnun~ mJchcn, wlltcn 11d1 erst ':'''] on der cip;encn
N;,,c p~ci<en, ehe sie forrbh,·en, Jn den Sympwmcn bcrum7ukuncrcn.
lllc Fhc bkibr desholb ;o bcloebt, weil ,;ic
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'Udllln~ >ni< .lem ?<.bximum a~ Gelegenheit \'Ct'bindet.
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Da,, '~1n7e Gctne über P.-o<titmion i;t auf m:innlidtn Seite
Sd" mhcili~keit, .wf "-'<'ibli,hcr Hysterie. !lO< alle< i>t hcllchlc " s~~es
\'V<-,,.,., '""! '"" i;r ~lle Unnoffit locbcr al< Heudwko und ,c lclllheii,·~'.,,Ot_
l'lor>t Chlodw'~ "" H "], < "I o h o
[;:.r I reud,- 111 narkt 111 ,,<; >eiuc Amwiidm• hoben nnd 'eine !!n·
""I'""'~· ~U\br:i 11 d 1 e und ;rdlsche Mii"gel, ,einen Fhl und, \'ndruL~ . .-\h('r er o<l die cin7.i•;c F.inridttung der bürgerlochen (,c;d[<d"''· ci,c nicht '"" CrLLnci ""' \'erkommen ist.
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\Ver d.t Arbeit hor, klnn lad1en.
Ut1J i~, Gra•c liegen M:\Lon~o.
sr>khc• Arbeit_,)o<:npa,·k.
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Dct>n "' isr ein wlf - i 1 <c'hiiner,
herrlicher Okrobcrrag.
Er>t lic·~t "'"" ~uf -cil\en> Rl"~""'
1 p:i<er l 1q; 1 man .1 uf dem B:wd1
Kcina "'u!~ "eh d<>bei bii,i<en,
""-.! Jc·r ~.tdlb.H nl.tcht'> >o ""d'u 11 .J ~' hll~n die i--.O>tonicn,
und die Bl:ittcr f:"lwn ,;d,_
Fern im Sudrn . .!.t lic'~t Spani<·n,
da ~C>dlicht wa<, Lwi '"" 1-idll.
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Geschaukelt
~·<O<'bc·;t wur.le ''' (;Orlit? ein Heim hir Schwerhörige eröffnet.
<!-'>'<'n ].,<.t<"'" """ !'nrtocr auf d;e ,\'lanicr ~e."e,i<t werden, daß

er'''" ,,;incr Ln~··"'" ,[,,,eh <inrn Tkheldnl<-i< die "'l1atrot7en der
Sdli.llendel1 in ,,,]l,.,:fiirml):e Lkwc"(,üll~ bringt.
]n 1 Dritw: Rc1d1 wtnl da, -'"eh für NiJnsd1wcrhörige obli~a·
wmJ1 -ein_ Jc·•'en ~1or;<'l\ l'n•1kt 6 Uhr (S<>nntag' eine halbe
Swndc 'J1ot<r) ,lr·:ickt Adnlf der Gwß<' ;" der Re1chsbnzlCl ~uf
ein':" J-Ieb·_-! - , .. ,d pnz lJcut<d1l.md crwldJt.
(.. S•ar·C~rol1tk")

Die Lektüre
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Was mancher nicht weiß
Uer ,.KomnuJni<ti>Jlo Rund chetcdi'.~cr RcidH'»"<'hroffi<jerc" un~l
~er , Vcrcln kumtmlnl>ti<chor St.ldl]>farrcr" h.<ben ein~n <Mlali<u'thcn' \V~ttk"'<-rb cri;ffn<'[, 1\t·ld!C der hei-len Cruppcn i:>• N•:·
vcmbcr die """' .l\"i\ <<ll.ialJeonoh.lll<dl org.lni,L<·n~n Arb•:it•" !ur
,~:_. r.,]'J) ~cwinnt. Dc, Sie.~er crl.:ilt <'it>c l-ohne mot der ·\,•1<chnft: .,Die Bdrcfung .!er i\•b,•iu:r!daiSc k,,r.n '"'r Ja> W<·rk der
Arbejt.:r ><ll'" ><in."
_
Die in Har<hur~ a>Jfm.lr>dtlenen N.1!n>nel"'''" habc·n m·h '""' 7cinig,·n Geg<•n,:lt,.cn ;:11 emem V,·"·ln <km,chcr HarzatJec.n· :':'·''""
wct;.,c,d•lm<,·n. Zun• Ko>.licn·r wurde n11t alle-n !;cgen <''."e Sl!lll>""
Dr. ·sd1.1 cht gewählt. Dt<· eine Stin1111e ~chOnc ''"'""' HnlcrJ'"'~''"•
der ]bnklchrhng i>t.
I-!t~H<"rt,o~cnc Steuern wcrJu1 erb«<n, f •], rcdllt""~ Rctdl~
], 0 1111 -Anleihc '''-'' gczoi<hnot w1rd. Ill d1e _Anl;_•hchetrJge ""'·'
._.,
Kicchcmteucm bdrclt ,[nd, bdürdltct d"· Ktrdle eine emp11
findliche Bceintr:idlllpmg ihr« Fra<>.
Di~ nen[ 1J, '-'"" Frol<''o<t"I\Cmplan~ ahho:m11l'ldiertcn Reich>-
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Unternehmer-Literatur
Eine "Gesellsdlaft zur Verbreitung volkswirm:haftlid1c(
Kenntnisse" und ein "Verein für soziale Aufklärung" in Dresden haben sich offenbar die Aufgabe gestellt, das deutsd1e
Volk in Nationalökonomie zu unterrichten; denn, sagt ein
von diesen Vereinen heransgegebenes Flugblau, "die Belehrung unaufgeklärter und unwissender Kreise ist Ehrenpflid>t
des Wissenden",
Wenn man mehrere Flugblätter dieser Wissenden angesehen hat, dann kommt man zu der Erkenntnis: Die deutsd1en
Arbeiter habcn's paradiesisch s~hön; ihre Löhne sind (zum
SdJaden natürlich der notleidenden Unternehmer) immer
nodl. unglaublicil hod>; und wenn einer genug hat vom Arbeiten, dann meldet er sich arbein!m und geht stempeln
oder er "macht krank". Auf einem Bild eines solchen Flugblatts sieht man z.. B. den "Solidaritätsmax" an der Hobelbank schwitzen, währenddes der Fritz sich krank gemeldet
hat und, eine Zigarre rauchend, vor einem Kino .>teht und
sich überlegt, welchen Platt er sich von seinen Krankengeldem leisten kann; auf dem Bild daneben sitzt ein dicker
Arbeitsloser im Lehnstuhl, trinkt Kaffee und hört sich gemütlich das Radio an. Unterschrift:
"Arbeitslos ist August Schmidt seht, w i e er darunter litt!
Maxe zahlt, muß Beitrag geben
Solidarität soll leben!"
Siehst du, Maxe, das ganze Elend kommt blo.>s von den
Sozialversicherungen und von den Marxisten, die für die
Versidterungen sdtwärmen! Weg mit ihnen! Keine Solidarität
mit deinen Kollegen, sondern mehr Vertrauen zu den Unternehmern! Dein Bruder hat doch einen Freund mit dem
s.:hönen Namen Klarmann, der macht dir alles klar: was
Geld und Kapital und Zins ist und wie falsch die sozialistischen Programme sind. Zuletzt mußt du eingestehen, daß
dir diese Dinge "bis heute noch vollkommen unbekannt
waren. ln meinen Gewerbehaftszeitungen habe ich nie davon
gelesen." Du mußt dich eben, wenn du Aufklärung willst,
mehr an die Unternehmer-Literatur halten.

•
Auf ähnlidlem Niveau w1e diese Flugblätter steht eine
vom Langnamverein herausgegebene "Wirtschafts-Fibel", die
den Titel trägt: "Warum arbeitslos?" In Dutzenden von
Zeidmungen und schematischen Darstellungen wird immer
nur das eine gezeigt: die Arbeitslosigkeit kommt von den
hohen Löhnen und den Sozialversicherungen. Ein Beispiel:
Am Tisch sitzen zehn Arbeiter und wollen von einer vor
ihnen liegenden Wurst essen. Die Wurst stellt die "zur Verfügung stehende Lohnsumme" dar. Sie wird in uhn gleiche
Teile geteilt, und alle zehn Arbeiter haben zu essen und sind
z1;1frieden. So war _d~s bis zu_m Jahr 19~7· Dann aber, 1928
h1s I9JO, werden e1mje Arbeiter frech, sie machen sich breit,
werfen drei ihre• Kol egen vom Tisch weg und können jetzt
die Wurst in sieben Teile zerschneiden, so daß jeder mehr
bekommt als früher; die drei aber sind arbeitslos und hungern, nur wel! die sieben andern Arbeiter l-U ansprU<.fJ;voll waren.
"Was ist also zu tun?" Die Löhne müssen herabgesetzt
werden. Zuletzt sehen das sogar die Arbeite; ein und >agen:
"Rücken wir dodl etwas zusammen, dann haben die drei auch
wieder Platz!" Jetzt wird die Wurst wieder in zehn Teile
geteilt, und alle zehn Arbeiter sitzen wieder, wenn auch
etwas zusammengedrängt, so dodl zufrieden, am Ti;dl.
Höchst einfadl! Daß die Gewerk>dlaften sdlon mehr als
einmal den Vorschlag gemacht haben, die Arbeitszeit ohne
Lohnausgleich zu verkürzen und dafür mehr Arbeiter zu besdläftigen, also die Wurst lieber in zehn kleinere als in sieben
größere Stücke zu teilen, daß aber die Unternehmer nicllt
damit einverstanden sind, das steht in der "Winschaftsfibel"
nicht drin. Sie zeigt nur, daß die Arbeiter eben "etwas zusammenrüd!:en" müssen. Ob dann in der ;auhen Wirklidlkeit
die drei Hinausgeworfenen audl wieder einen Platz bekommen, ist eine andere Frage.

•

Flugblätter, Brosdlüren, kindlidler Text, stümperhafte
Zeichnungen- ist so die ganze Unternehmerliteramr? Offenbar ~idlt; denn von etwas anderer An ist ein drittes Beispiel,
das 1dl nodl anführen mödJte: "Reparationsfibel", Veda{!:sbuchhandlung Broschek u. Co., Hamburg. Preis a,So Mark.
Großes Format, gute Bilder, viersprachiger Text. Inhalt: Der
~rme Midlel wird mit den 14 Punkten Wilsons hereingelegt
muß Kolonien, Sdliffe, Waffen hergeben und dann noch Re:
paratinnen zahlen. Ohne Geld, mit leeren Taschen zieht er
durch die Welt, die im Obe;fluß schwimmt. Im Oberf!uß?
Jawohl. Krise in Italien, England, Nordam~rika, Südamerika
- gibt es nidlt für die ReparationsfibeL Nur der Michel ist
a~m und sd!uld daran sind die Reparationen. "Nehmt
dt_~se. Last vo~ der Welt _und sie ist gehtilt." Daß wir gegenwartlg gar keme Reparatwnen zalllen und es trotzdem wenig
n~dl "_Heilung" aussieht, das vergißt die Reparationsfibel; das
Wird jJ aud1 von den übrigen Kritikern der Rcpuationen
gern übersehen.
J?as der Inhalt .. Die mehrfarbigen Bilder sind zum größeren
Teil sehr gur. Kem Wunder; denn im Vorwort heißt es:, Die
von ihrer Tätigkeit am Mündlner Simplicissimus in aller Welt
bekannten J5-ünstl<:r Professor Olaf Gulbram;on, Thomas
Theodor Hen_1e, En~ Schilling, Professor Sdmltz, Ed. Thöny
un_d der Berlmer Kunstler Oskar Garvcn• haben die Bläucr
beigesteuert." Traurig, aber wahr.
Ja n Hage I
Das Ö<tcrrc1chi,che Parlament hat nach vicrtiigigor
Kharfer Debaue am J. Oktober das Finan>:gcwtz angenonunen,
durch .d~s auf Ve_rl~ngen des Völkerbunds die Staatsau.,gabcn um
l}5 M1lllonen Sch1llmg herabgesetzt werden. ln Pari< haben darauf·
hin die Verhandlungen über einen Kredit an Osterreich begonnen.
Der Sdullmg, der nach den offiziellen Notierungen um etwa >O
Pro?.Cnt gc;unken war, hat sid1 wieder befestigt.

Pervers
Wie der "Zeitungs· Verlag" enrrü<rct miueilr, hatte die bekannte
Kukirolfabrik einen "perversen" Rcklameeinfall. Sie verschid<te an
die Zeitungen einen Reklametext in l'urm 01ncr Denksd-.rift, in der
die Einhihrung einer Hühncrau~ensteucr vurgcsd-.lagcn wJrd, von
der das ganze Defizit der Reichsfinanun ;;cdcckt werden könne.
Der Eintall ist, wie man sieht, etwa auf dem gcsd-.macklidJcn
Niveau der übrigen Reklame dieser l'irma. Da "" seither den ZcJtungcn hnhc Einnahmen sidJ.erre, nahm niemand Anstoß dann.

Nun i•t es auf einmal anders. WJr kben in einer Zeit, die wzuzu etwas vcrr>flichtet. Deshalb haben nid-.t alle Zeitungen
den "p<•rvcrscn" Reldamet<•:-.t auf,;enummen. Und die, die es <aten,
bekamen ,-nn ihrem Vcrlegcror;;an einen ;chwcrcn Rillfd. Hier
><>cn "efgehendc Sorgen der Reichspolitik in geschmad<loscr Weise
-crulkt, und die Aufnahme mu><c vonl S<andpunkt des Ansehens
der Presse aus verurteilt werden.
Da' sind ja direkt masochistische Anwandlun;;cn. Wahrscheinlich
!Uhren ;ie trotzdem nidn dazu, die schönen, wenn auch mand-..
mal gc•d>maddusen ln;eratc der Firma ganz abzulehnen. Wenn
etwas pervers wäre, wäre es dies.
o ha

Kleinigkeiten

~agcn

Uun·h die neue Nutvcr.wdnun~ vom 6. Okwbcr wird die Rcid!s·
amtalt für Arbeitsloscnvcr>idJ.crung ermächtigt, ein Driud du
UmerstÜtLung nid-.t in bar, sondem >n Naturalien <H><zubezahlen.
Die R<·idJ.sansralt iq "cr. nuch nicht klor, wie die Nuurahcnz•hlung
durd>gdUhrt werden soll.

Wie man zu Geld kommt
Durch Pedanterie
ln Berlin ist dieser Tage ein Bu<:hhalter zu drei Monnen
Gefängnis verurteilt worden. Wegen Betrugs. Er hltU zehn
Jahre lang seinen Posren inne und konnte sidl rühmen, so
genau und gewissenhaft gewesen zu sein, wie es nur ein
ldealbuchhalter sein kann. Er kannte weder die Radiererei
noch die Schmiererei gewisser Kollegen. Sie war ihm ein
Greuel.
Da mußte es ihm nach zehn Jahren passieren, daß er einen
Bettag von zwcihunden Mark auf der Ausgabenseite in die
lalsdle Kolonne setzte. Er bradue es nicht übers Herz, zu
korrigieren. Sein Ordnungssinn und sem Budlhalterstoh
sträubten sich dagegen. Und er ging hin und madlte aus den
zwc>hundert Mark zweitausend. Aus irregeleitetem Budlhalterehrgeiz. Daß er dann die überschüssigen achtzehnhundert Mark nodl der Kasse entnehmen mußte, war eine
1.~angsläufigc Handlung, die ihm gegen den Stridl ging, aber
mcht zu vermeiden war. Er ist so durch seine Pedanterie
zum Betrüger geworden.
Durch Gesang
_ Ei_n evangelischer Pastor in der Provinz benötigte einiges
Kapital. Er packte eine Anzahl Gesangbüdler und Bibeln wsammen ~nd fuhr mit vier Mit{!:liedern seines Kirchenchors
nach Berlm zu de~ Herrn Generaldirektor jeppel vom Devahe!m-Konzern. Be> dem wurde gerade im Kreise der Missionsk?ll~gcn Gehunstag ge!eiert, und was lag näher, als auf den
l'ittlrhen des Gesangs Jenen Mann zu umrauschen dem die
vielen gläubigen Sparer ihr Geld anvertral!t hatten'?
Beginnen .. war von vollem Erfolg begleitet. Es wird
bcnchtet, das Manocrquartett des Pastors habe "von Herzen
komme~d und zu Herzen gehend" gesungen. Unter dem Eindrud< dieser gdühligcn D,nbietungcn bewahrten die Herren
JCJ>pe) u~d Cremet die Frage nadl einer ausrei<.Ticnden Sicher·
hc>t m ihrem Bu~en und bewilligten dem ~angesfreudigen
Amtsbruder 24 ooo Mark.
·
Womit >ich trw>escn lnr daß dem geistli<Tien Lied ni<flt
nur ideelle Werte innewoh~cn.
0 h a
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_ Oa, Vat~rland JSt die Gosanaheit ,-on l'tr<Uncn, Jic du nid!t
Clllm~l da> Vcr~nUgcn ha>t <U kennen, und die dich von hinten

Cr<chlcllcn, ~1en11 .Iu did1 nicht filr S>e töten IOflt. Vaterland, da<
'" eine Rand~l'"-'"' ein Wurt, da< dnu d1cnt, <he Schofe auf die
Sdllachrbank lU <chickc·n, nm die lmern><'~ der Schiifcr, d>< daheim
p i, t i ~ r i II i
biiCbt'n, Zll venroten.

!"

Film und Wirklichkeit

Berlin
nt"ulich die W<>hnungscinridnung eines bchnn 1c11
WC1bbd-.e~ Fdmstar.> \'':r>1Ci~crt worden. Aus dem Auktion>·Ka<a·
k~~: Mu"k:alon mlt B>eder_n'"icrfhigel (sehr selten). Geschenk de,
f-ur•ten Blucher ... Japanzul1r.l<:r•mit grot>em d-.Jnesi,JJem Hau,.
al:ar
Sd-.lahimmcr im Rcgcnce·Stil. hol<gc>chnitztcs Gestell
<C~d~ngcpnlsterte Füllungen; >;wems Schlafzimmer, franz. Bett in~
l.mu, XVL·St1l .
Ol~em:ildc erster McJ<ter. u. a. H. dc Vlin
(Gutachten Geheimrot f'ricdliinders), van dc Velde. Ruisdacl, Pietor
S•ntvuorr
Llic Leu<d>cn b,·wc~en <ich amdlcin,•nd auch im Pri,adeben in
Jer üblid>en K1n<l·Aufmachung.
!11

Sorge für die Kinder
Hu~e~bergs "Bc~liner Lokalanzciger" bringt -

vor ßq~ll'n Je<
Knsenwmters - cmcn grnß<n Artikel über das "RcitcrJteffen der
Jusend m Ruhclcben". DarüLcr steht m fetten Budmaben: M eh
Kinder müfltt•n reiten. Jugend auf Pferden ein"u
r
.t;lcidJ.bch reizvolle> Bild."
nvcr'W'cnn nun daJ;e~cn jemand meint, mehr K>nd<r mÜ~Icn zuerst
n1c~s~enw~rd1g 1--htn und genug zu C>St'n haben, dann i>t das
llaturl>ch c1n Ullvcrglc>chi>ch reizloses mar~iSJi>e"hcs Gcsd-.w; 1,..

Samenkörner
"Stadtoik.or HoimJJHl zum Abschied. Wieder sehen wir eine 11
!reuen I'Uhrer <<h<>den. _Im Mai '9~8 ilbernahn> Vikar 1iofmann
den Bund, der Unter >C>ncr Leitung bald fröhlidJ. LU wachsen b .
gann. Trotz der vielen Arbeit für Schule und Gemeinde, die a~f
<emen Sd-.ultern lag, hat er dodJ. in nimmermilder Treue für un,
und ~n un•cr~r Mate gearbeitet und manche, Samenkorn gcs:i
d~s Slch zur. l_rucht entwidtdtc ... Unser tiefgefühlter Dank, unj
d1e bc"en ~-".~sehe fiir ><:.ne neue Tätighit begleiten Vikar Hofmann nJdl />,hmdlen. Der tvangehsd!e Miidd.enbund ..
Inserat im Würzburger Gcneralan,.nger vo~ 1 1 • Oktober

Jeder jeden J!Conat ein J!Juc!j
'TOr ORtober u{er !Mct;er zu.r O<muali!:

J!Cussoflni ofzne :J!CasR.e
Uon O!fred l{ure!!a. '!'reis J,OO JICark
üne 'Reportof!e Ober das .U6en der Or6eiter
t!Jauem, 'l'äcf;ter fm fasd5tlscf;en Jtaae11 (mft 200
'To!o>Jrafier)

Die welsse 'Rose
Roman uon P;, '&aue.r.. !7)-e(s 6 ~k
Sr;bildert denl{ampt ~isc{;en eineramerika"isdjen
6t01e.:.effsc(laft Ulld emem mexit.an.fscf;en ÜJII}e6orene", uufde.ssen tlJes<'tz Öfqueffen entdech.t wurden

. z,)~

Meter TcuU~tum. Unter. dem. Ehr~npr:ncku)rot von F"
Wmn,/r1d Wagner lSt sockn e>n "S1cgfned-Kmnhild-Bu d" u
gründet worden. Er >tdlt sich die llufgabc Sic,irieds nk'" gc.
. .zu b·ewc1Sen
,·
..
'"
'
Gewesensem
und seJnc
ubermenschhd-.e
c "'"
· ß ..q,,1
· - ha lb Metern d ur eh A mgrabung scm~>
·
''" 0 'Oo
zwe>em
Sarges fe""-Ustelico"
Man mmm~ an, dafl auch S,e~fr~ed; Schw1cgermuuer L't·
.·
· · h.ld
· d estem l,JO "etcr
'I
Knm
1 rrun
groß gewc.cn ;ind. Du e,d oow.,
d.
I h cut>gen Sportbcwcgu11g cm
. ncuosr ' - ,.~_"''
l'eststc II ungen so II <Cf
· gegeben wer J eo: nam
·· I1m
·' durch Nad-.ahmung der im Nib
""'''"'
Z1d
I
genlied angegebenen Übungen einen t•ollkommenen Leib zw' Unwerben.
e,.
Offiziere. Der
. - "Deutsche OfiiL>crsbund'" wendet sich >n dn
Pres~c gegen d,e "' der letzt~n ~ot•crordnung enthaltene Höd.,t.
pe.n~1onsgrcnzc u~d gegen
Kurz~ng der Pem1oncn bei gleid,.
zemgem Arbe!tSCJnkommcn. Er empf~ehlt den Betroffenen, im Ein.

d":

verneh':"cn m1t d:n •ndcrc~ _Ofl~zlers•·erba_n?en, den Rc<huweg >u
beochrcl!en. ~ D1e Opferwdl1gkca der OIIIZlCre ka11n sid-. mit d
jenigcn der Fürsten meS>en.
"·
Frnhe Botschaft. "Ulm hat wiedu einen Regimentmab und 01
1
J r' L t e Mi I i t ä r k a p c II e", berichtet freudestrahlend der y 0·~
ki-'d-.< Beobachter". - Nun muß >id. alles, alles wenden.
,, ·
Pleite vermeidbar. ln der "OeutsdJ.en Zeitung" erklärt sich eintr
beren, von festgefahrenen Unternehmungen "bei gesetzlich una
fochtbaren Maßnahmen" die Pleite abzuwenden. "Sie könne~;
heißt _" da, "Ihre Gläubiger .in Raren, welche _Ihnen wirud.aftl~.i
c.rsche1ncn, nad! Ihre_ m. D > k t a _t voll bcfned<gen ... Ehe Sio
Sl~ kup/Jos Ihren Glaub1gern pre1sgebeo
nehmen Sie unvtrmit mir." Das scheint ein klein.,
bmdhche Rtidtsp~ache
Hugcnberg zu >c1n.
Gelegenheitskauf. Die Sowjetregierung hat die Absicht, die ru,.
>isd-.en Kronjuwelen zu verkaufen. - Sollte mal eine Offene in
Duurn machen.
Trostvoll. Der "Frankfurter ZeJtung" w~rd aus London ubor d,.;
Fol.gen ~-oo SchadJ.ts Rede auf der harzburgor T~gung gesd.neben
"D.'e RUckw>rkung an der Borse aut d1e deutsdien Pap1ere wore
großer gc:vcsen, wenn dJesc n,cht sdJ.on einen so rrostlosen
stand crre1d-.t hätrcn." - Gottlob: rider geht's nicht mehr.! u
Die Verständigung marsd!icrt. [:, Par 1s in die Aufführung d
Films "D1e Dreigroschmoper" von der Zensur ,·erboten wor~~
ln Be r l1 n hot man e1non nad-. der französi,chen Operette Ma •
seile Naouche" gedrehten film verboten.
" m

z.

. Kohlen. "In Dortmund·Barop hatten Erwerbslose, die zu ihrem
Wmrerbedarf an Kohlen kommen wollten, auf dem Gelände d
alte.~ Zed-.~ "Witwe" Kohlen gefördert. Sie trieben 20 klc;:
S~achtc b 1s zu u M_cter Tiefe in die Erde und förderten in
Gruppen .von sechs_ b" acht Ma11n t:igli6 ungefiihr 6o bi• &,
Zcnu;cr Kohle. Da Jedod! bei diesem Kohlenabbau nur primitive
Ahstutzungcn vorgenommen und "" Bcr~mann fas< •• , •• .L ..
'
..
J
,.
"
• >><.nUttl:t
"'"~-'·en w~rc, ur ncr_e
>e Bergpolizei die Sprengung der neutn
Sd-.adnc, d 1e ungemaßc Namen w~e "ßrüning", "NotverordnUIJf
mw. trugen, an."
(Zeitung•mddung_)
r:':cutsch~ Erdkunde. U~ter der Obcmhrift: "Ein Dorf &•plindot sd.mbt der N.S.·Kuner: "[n einer kleinen süddeutsch
~orfgemcinde Holzheim bei Ncuß >piclre sich kürzlich usw." ·~
S>e reden dau~rnd von deut<<hcr Erde, sie singen d~uernd vom
demsehen Rh~m, aber daß Neuß n1dn in Süddeutschland, sondern
""' N~ederrhcw hegt, haben sie 110d. nicht gemerk!.
"'
- onoror
·
dnung~n- !n <Ien >neben erscbJen,•nen Nummern 7J6Ji~
"''" Reda>m UnJVcr.albibliothe~ >inJ die Notvcrordnun en lU·
'·"":"<'n;ntell:, d:c <~Cr Herr Rcich,pd,i 1knt 1111 Juli u.odgAwt=
erla,;c;; hot. b smd 'US.ln111Wll 4S (>n Worten: achtund\icrzig~
Zu _spät. ln London i;r O>eor \X'ildes "Salome", di~ bisher nicht
aut d~e Blihnc gebracht werden durfte, uraufgdührt worden und
d urchgdallen.- Ein paar Jahr~chnte zu spät Herrsd!aften· ho··••
<1a
d
'
'· .1.
·''
• •
" ,
Wir gcra e <..en '"->CH:nm•uc am spritzigen Sexappeal verlieren
k•nn llll< der bluttriefende schon gar nich~ mehr kitzeln.
'
Zigeu?"~·Mi.ssiun. Hugenbcrgs "Nachtausgabe" berichtet über d01
~fulgrc,chc \':'~rken eines Mi>Sionars Süßkind unter den berl1ner
'geunern. Lc,aor hcko1nmt der Mann dabei aud-. oine ,\lasse Hoi·
~ars~ntrage, .,und nu': mit viel Takt und \i~nschenkcnntnis kann
~'-d"d'ci,
e~7~cnk SCIIlCr MISSIOn, der Sympathiebezeugungen der
1
~ ""' .a ' ' e~. Z>g«Hlcr, die 1hn zum Tanz auffordern oder
Clnes fcur>gcn Z1gcunermiidche S d
"h 1
'
1
will.' erwehren". - Uer !'bnn "i,~t ~;i ~ lc~~~~~,~~a:;.d küSIC!l
5
"
U mverlltlt
·
· ..
hol " ·werde"
' · · ·· Em 1S"ulcnt an einer südJ eutsu1cn
. U.lw::" ver <>ren.
Wl. d
f .
B h ,,
f >Cinen
l
_ n.-r Au,,,·,<.raucmcmanllOI
~~ un«·n und dem Un!l'cr;ir.its·Sekrerariat zugesd!ickt Di<'ll1
' reibt "" Jen Studenten folgende Kute, ohne Anred~· Ihr<
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Und ietzt noch für November
einen Abonnenten werben

Stuttgart, 25. Oktober 1931
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An 16. Oktober sind im Reichstag die gegen das Gesamtkabinett gerichteten Mißtrauensanträge der "nationalen Opposition" und der Kommunisten mit l95 gegen 270 Stimmen
abgelehnt worden. Das erneuerte (zweite) Kabinett Brüning
war gerettet; der Reichstag wurde bis 23. Februar 1932 vertagt.
Bis kurz vor der Abstimmung war der Ausgang zweifelhaft. Der Kampf konzentrierte sich zuletzt um die Wirtschaftspartei. Die Nationalsozialisten ließen ihr durch den Pg.
Göring sogar Ministerposten in der erhofften Rechtsregierung
versprechen; die Regierung dagegen soll eine Ioo-MillionenGarantie für die der Wirtschaftspartei nahesrehenden Genossensdiaftsbanken in Aussicht gestellt haben. Die Wirtschaftspartei hat das dementiert: sie habe sich nidtt kaufen lassen,
sondern nur aus vaterländischen Erwägungen gehandelt. Jedenfalls hat sie für Brün.ing gestimmt, und damit war er
gerettet.

•

Wenn man von vereinzelten sozialdemokratischen Stimmen
absieht, die zu jubeln begannen und sogar von der "Marneschlacht des Fascismus" redeten, dann muß man feststellen,
daß Brünings Sieg nur mit gedämpftem Trommelklange gefeiert wurde. "Ende gut, alles - mäßig", schreibt z. B. die
,,Frankfurter Zeitung". Zu bedrohlidt nahe war die Gefahr
einer Rednsre~ierung gewesen, zu wenig konnte man das Gefühl haben, d•e Gefahr sei wirklidt überwunden. Denn wer
nicht alles durch eine rosarote Brille betradltet, sieht ohne
weiteres, daß wir in den letzten Wadien auf dem Wege nadl
redlts ein tüdniges Stück vorwärts gekommen sind. Beweise:
1. Die Führer der Nationalsozialisten sind auf die "staatsmännisdte" Linie eingeschwenkt. Hitler redet (wie Groener
und Brüning) von der "Zusammenfassung aller verantwortungsbereiten Kräfte"; Frick erklärt im Reidlstag, auch Mussolini habe sidJ zuerst an einer Koalitionsregierung beteiligt
(warum sollten sich dann die Nazis nicht auch zunä<:hst mit
einer Koalitionsregierung begnügen?); daß die Nazis für Versdndigung mit FrankreidJ sind, hat Frick ebenfalls sehr deu~
lkh ausgesprodten. Daß diese realpolitische Haltung der Na21s
viel gefährlid:.er ist als ihr bisheriges Geschrei, bedarf wohl
keines Beweises.
z. Die Nazis haben in den letzten Wa<hen auf die Umgebung Hindenburgs spürbaren Einfluß bekommen.
3· Die Regierun~ _Brüning ist nach rechts umgebi_ld.et ~ar
den. Reid:.swehrm1mster Groener hat das Inncnmmlstenum
übernommen - von einer ,,verschleienen" Militärdiktatur
kann man eigentlich kaum mehr reden. Jedenfalls ist der
Schleier sehr großlödterig. Zunächst _sieht es ja so_ aus, als ob
durd:. eine Militärdiktatur gerade eme Red:.tsregLerung verhinden werden sollte. Aber möglicherweise bildet diese "~er
sdlleierte" Diktatur nur eine Etappe auf de~ Weg zu e1?er
mehr oder weniger diktatorischen Rednsreg1erung. Ob d1ese
Möglichkeit zur Wirklichkeit wird, das h~ngt weniger v_om
Willen der Beteiligten als von der Entwdclung der WLttsdtaftskrise und der außerparhmentarisdlen Kräheverhältnisse ab.

•

Wenn man nidlt von den französisch-amerikanischen Verhandlungen ein Wunder erhofft, dann wird man kei_ne A_nzeichen einer wirtschaftlichen Besserung entdecken. D1e _Kme
vers<:härft sid:. immer nodt, und immer cntsd!lossener dnngen
die Kapitalisten darauf, die Krise auf i~re Ar_t zu lösen: durd1
Abbau der Löhne. Bei den Metallarbeitern, 1m Ruhrbergb~u,
bei den Buchdruckern und in andern Branchen sind die Tanfverträge gekündigt _word_en. l?_berall ?.ro~en schwere Lohnkämpfe. Wie sind h1er dte Krafteverhalm1ssc?
.
Und wie sind sie sonst? Die yorg~ng.:; in ~rau':'schwe•g am
letzten Sonnrag zeigen es deuthchi s1e SLn.~ em S1gna!- Wenn
es in den näd:.sten Monaten beL Au~mars<:hen, be1 Lohn,kämpfen oder bei irgendeinem sonstigen Anlaß ~u nom
schärferen Auseinandersetzungen kommt - werd~n s1c!; ~an~
nicht ganz von selber die "verantwortungsberelten Krafte.
zusammenfinden, auch ohne Reichstagsabstimmung? Die_ Naz1s
sind jedenfalls bereit dazu, sich zum Kampf gegen d,e Arbeitersd-taft einsetzen zu las~en, _und Groeners Prog~amm
bietet ohne weiteres die Mögl1<;hke1t zur Zuaammenarbelt.
Nur die entsd1lossenste überparteiliche Abwehr de~ Arbeitersd:.aft kann die Gefahr no<:h vertreiben.
H. L' s t
Der braunsch."·eigis<he In-;;~~~ini<ter, der Nati.On"lsozia)iSL Klag,;
ges hat den sozialdemokratischen "Br,unschweLger Volksfr~und
wei;en seiner Berichterstattung über die Vorgänge ~m letzten onn·
tagauf acht Wochen verboten.
So steuern wir immer weiter von der Demokratie ab. Brünings
po']itisdtc Tatigkeir kann man do<h nur dahin zusammc~fass~n,
daß sie m"Lt einem Wort Bismard<S, die Vorfrucht der natl_~na en
Diktat~r bedeutet, das heißt, er gewöhnt das Volk an die D1 tatur
und ermöglicht es seinen Nachfolgern, sich zu behaupten,_ unt~'r)
Hinweis auf ihren Vorgänger." ("Deutsche A!lgemcme Ze1tung
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Der Weg der SAP

Von Richard Kleineib•t, Löbau i. S.
Ridl.1rd Kleineibst, einer der ro:Ualdemokratisd.en RedakteUre, die zur SAP gegangen •ind, hat mi<h gebeten, in der
S.-Z. auch einmal die "andere Seite" zu Wort kommen 111
las.en. Ich. komme der Bitte na<h, allerdings nicht ohne die
ausdrüdL.\iche Bemerkung, daß ida Kleineibm AusführungCD
f~r wenig überzeugend halte.
D. Herausg.
An der Wiege der neugeborenen Sozialistischen ArbeiterPartei hat sich, wie das so üblidt ist, die Profetengabe der
großen und kleinen Wahrsager entzündet. Die Skepuker, die
ja meist die dankbarere Rolle haben, überwiegen. Das ist, zu~
mal in diesen Zeitläuften, begreiflich. Immerhin darf gefordert
werden, daß man si<:h weniger auf Inspiration als auf kritisd:.e
Untersuchung verläßt, bevor man Prognosen stellt.
Das hat, so sd:.eint uns, die wir allerdings "Partei" sind,
auch der Dreistem-Verfasser des Artikels ,,Die neue Partei"
in der Sonntags-Zeitung vom 11. Oktober versäumt. Für ihn,
und leider nidJt nur für ihn, ist die Kommunistische Partei
nichts anderes als eine- sa~en wir- sehi rf e re Spielart einer sozia!istJSchcn Pattei. Sozialdemokratie gleich reformistische Entartung - Kommunistische
Partei gldd:. Vert<eterin des "reinen" Marxismus. Das ist die
Formel, mit der man si<:h die Welt ungebührlich vereinfadlt,
Für die Ents<:hlußfreudigkeit zweifellos günstig, für die politische Wirkung desaströs! Denn tatsäd:.lid:. ist die KPD ihrem
ganzen Aufhau nach streng diktatorisch, ohne das Regulativ
demokratisch freier Meinungs- und WiUensbildung zu jener
versteinerten Starrheit verurteilt, die sie unfähig mad:.t, politisd-t mehr zu tun als mit Sdllagwortparolen zu agitieren,
ähnlich wie die Nazis (mit denen sie noch mand:.es andere
gemein hat) den Opiumrausch von Zukunftsträumen zu verbreiten. Sie lebt, und freilich nicht schlecht, in der Hauptsad:.e von den Fehlern der SPD und der Propaganda mit
einem veridealisierten Sowjet-Rußland, dessen wichtigster
außenpolitischer Exponent in Europa sie iK..
Ei Adolf, du bist viel ~u fein,
du sd:.ielst gern nach den Herrelein. (Volkslied) Nur in diesem Zusammenhang kann ihre sinnlos auf p u ts eh ist i s ehe n Umsturz gerichtete Politik verstanden werden, das immer wiederkehrende Techtelmechtel mit den NaNodalle drakonische AusMhmebcstimmungen vom Herrn Reichs- tionalsozialisten und vieles andere, was alles zu erwähnen
und ausführlidl zu begründen vielzuviel Raum in Anspruch
präsiden<en zu erbitten.
In diesem Gci.-te werde ich die zur Bekämpfung politisdur Aus- nehmen würde.
Wenn sich eine Reihe alter und junger Sozialdemokraten
schreitungen erlassenen Verordnungen handhaben."
von der SPD jetzt getrennt hat, so ni<:ht so sehr, weil ihnen
das Programm nidu mehr paßte, sondern vielmehr, weil dies
Die bankrotten Inflationisten
Programm beinahe nur nodJ Aushänges<hild war, weil die
Unter den Vertretern der rheinisdt-westf:ilisd:.en Sdtwer- innerparteiliche Demokratie, nach ihrer Auffassung die unindustrie auf der Tagung der "nationalen Opposition" in· entbehrlidle Grundlage jeder proleurisdlen MassenorganisaHart_burg befanden sich Albert V Ö g I er und Friedrid:. tion, autokratisch aufgehoben oder unwirksam gemadlt
F I i c k, zwei leitende Männer des Stahltrusts. Was taten wurde, weil die von der Parteibürokratie bestimmte polidiese l Ierren bei den Heerhaufen der S.A.-Leute? Sie haben tische Praxis der SPD si.:h mehr und mehr von den sozialiversucht, "der Einigungsformel von Harzburg den I n f I a.- sti>chen Grundsätzen, der sozialistisd:.en Ideologie entfernte,
t i o n s g e danken einzufügen", wie die "Frankfurter Zei- sich an kleinbürgerlid:.-libera!istischen Ideen orientierte. Aud:l
tung" geschrieben hat; denn sie stecken tief in Schulden.
das nur Andeutungen, die aber leicht von jedem politisdl
Flick hat in der letzten Inflation sein Glück gemad:.t. Er Erfahrenen ergänzt und belegt werden können.
Wenn heute die Frage Demokratie oder Diktaspekulierte damals in oberschlesischen We;ken und gelangte
dann in die rheinisdJ-westfälische Schwerindustrie, indem er tur auf der Tagesordnung der aktuellen Politik steht, so
Teile de~ Stinnes-Besitzes aufkaufte. Heute hat er Bank- doch emsthaft nur in der form: wie kann am zweckmäßig~u!dcn in solcher Höhe, daß er sie wahrscheinli<:h nie wird
sten die Diktatur der andern, der großkapitalistisch-großzurückzahlen können; der Stahltrust hat, entgegen den ge- agrarischen Oligarchen und ihrer Hilfsrruppen verhindert
werden? Und die Antwort lautet: nur durch Sammlung des
~etzlichen Bestimmungen, seine über das zulässige Maß hinau_sgehenden V crluste immer nod:. nicht angegeben. Es ist em Proletarierheeres, der Massen der Arbeitenden, unter einer
offenes Geheimnis, daß der Trust und der größte Teil der einheitlichen Kampfparole. Sidl dem Gegner, wie er es
übrigen rheini;dJ-westfälisd:.en Schwerindu>t~ie hoffnungs!os wünscht, auf dem Kampfboden zu stellen, wo er alle Vorfesq:;efahren sind. Deshalb verbünden sich d1e Herren Fhck teile der stärksten, du<ch nichts auszuglei<:henden Bewaffnung
und Vögler mit der "nationalen Oppositio~", der-:n Ideen hat, wäre nicht mehr nur ein militärisches Abenteuer,
von "I'edergeld" und "Binnenwährung" geeignet smd, der sondern die sichere Nieder I a g e des Proletariats, also ein
Inil:nion den Weg zu bahnen, und bestürmen die Regierung VerbredJen an der Arbeiterschaft. Dagegen verfügt, wenn es
einheitlich und geschlossen kämpft, das Proletariat nach wie
Brüning.
Und Brüning hat doch wahrhaftig schon einiges für die vor über die ökonomisd:.en Machtmitte!, kann in einem
verschuldete Industrie getan. Er mu!l sogar selber 1.ugeben, durd1industrialisicrtcn Land, wie es Deutschland ist, den milidaß die Offcmlid-tkcit gar nicht alles erfahren habe. In der tärisd:. stärkst bewaffneten Gegner in Tagen schon - Bei.
Ieuten Reichstagssitzung hat er u. _a. einen Sa~z g~spro<:hen, spiel: der Kapp-Putsd:. - mattsetzen.
Hier beginnt die Aufgabe der neuen Partei, eme Aufgabe,
in dem es hieß: .,In den Tagen, m denen Wir d1e Banken
stützen mußten und den Umfang unserer Hilfe für einzelne deren Schwere nicht verkannt werden kann und wird. DurdJ
wirtsd-taftlidLc Unternehmungen sehr viel weiter ausdehnen Tolerierung eines Kabinetts Brüning ist sie freilich ebensomußten als uns lieb war und als öffentlidt bekannt ist ... " wenig zu ufüllen wie durch die Proklamierung einer "DikUnd a~ einer andern Stelle seiner Rede ugte er, er werde tatur des Proletariats", die gewiß ganz bestimmte andere
jetzt gerade von d~n L~uten angegriffe.?, die ihn im Juni auf Voraussetzungen hat und, wie gesagt, zurzeit nid:.t auf der
Tagesordnung der Gesd1ichtc Deutschlands steht. Gerade desden Knien um Re1ch~h1lfc angefleht hatten.
halb ist die Gefahr einer Irreleitung durch eine sol<:he so
D;ese l eu:~ - d~s sind die Herren von der Schwerindu- leieilt eingehende, abe< dod! illusionäre Parole, die hödlStens
strie- und die Großagrarier. Sie werden vom Reich fortw"ihden Wert eines ungedeckten Wed:.se!s hat, so ungeheuer groß.
~end durd1 Zölle oder durch direkte Subventionen umerWas nicht aussdlließt, daß auch in diesem Kampf der Klassen
;tützt, aber trotzdem geraten sie immer tiefer in Sd1u!den.
da> Wort gelten mag: a corsaire corsai;e et demi. Doch das
Sie liegen vor Brüning au~ den ~nicn un_d betteln._ D~nn be- kann man jeden Tag au<:h aus dem Munde sozialdemokratidrängen sie ihn in den v;er Wand~n sc•nes Arbemz1mmers
mit ihrem Wunsd1 nach emer Infbuon, und als das erfolglos scher Fiihrcr hö<en!
Auf Worte kommt es eben nicht an, sondern auf Taten.
bleibt, bssen sie, in Harzburg und im Reichstag, 1ym ~fe Und nicht zuletzt darauf, ob den breiten Mas.sen ein wirklidl
ncn Angriff gq;en Brlining und zum Raubzug au~ d1e R~!chs einleuchtender, in seinen Etappen nachprüfbarer Weg am
bssc blasen (der Dranr; der versdH;ld~tcn Schwcrmdusmcllcn dem Elend gezeigt werden kann. Das ist u. E. allerdings mögund Großagrarier zur !11.1ciH. hat !a m der H.auptsad1e dod:. lidl; die Zeit sdlreit nach "Sozialismus in unserer Zeit". Ein
nur den e i 11 c n Zweck: d1e Re,dJsbsse, d1e Quelle aller ~n der konstruktiven Idee des Sozialismus orientiertes AkSubventionen, in die Hand zu bekommen).
.
<ionsprogramm für den Ta!';eskampf, das sidt auf die tatsächDer An~riff ist im Reichstag abgesd:.hgen worde!l- Aber d1e lid1 günstigen wirtschaftlid!cn Geg~bcnhciten _stü_tzcn kann,
Gefahr i,r"dadurdl nid-tt kleiner geworden.
FrLtz Lenz müßte die Werbekraft entfalten, dtc notwendig ISt, um sowohl den Scharlatanen - von redtts und links - wie den
Die l~nglristige Vcr.chuldung des Bergbaus und der Eiscni~d.u ängstlich zögernden und immer answeid.cnden "Staatspoliti"rie in Westdeuts<hland im Jahre '9)0 wlfd auf ;und 9co M1lho- kcrn" den Boden unter den Füßen wegzuziehen und da~
ncn, die kurzfristige a~f 5JO Milhonen gesiliät~<- lm Jahre L93' dcutsdJC Proletariat in eine,. Organisation zusammenzufasha< die Ge>amn·erschuldunf; nodL zugenommen.
ren. Mag man das "Reformismus" nennen - er ist wesenhaft
]m preußischen Landtag hu ~m '4· Oktober der Zentrumsab- hundertmal radikaler als alles radikale Wongepräge, hinter
geordnete Baumh<>ff u. a. gesagt: ,.In Harzburg '"-~ der Herd der dem keine Idee, kein Plan steht. Auf die Revo!utionierung
1 fl riomgcfahr" Den daraufhin ausbred:Lendcn I,arm von re<hu der Köpfe, auf die Vertreibung überalterter und hohler
n : , er dan-n zum S<hwcigen durch. den Satz: "Schreien Sie Ideologien kommt es an - denn die ökonomisdle Entwickbracu C
lung ist viel weiter, viel revolutionärer vorgesd:lrittcn als das
nid>t ,10 laut, sonst redet einmal d e~ R _e1-eh sk anz Jer "'b
u <r d "'• was
"
Bewußtsein ihrer proletarischen Träger.
sich ill den vier Wänden scir.r< Arbemznnn1ers 7.ugeuagcn ha_c..
Wir spredJen, das sei zum Schluß ausdrüddich vermerkt,
··
·
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'"'packen"
."·ürde
er
könnte
wahrschc1nhili
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.. rch für uns, drlicken unsere persönliche Meinung aus, die sichermehr als ein~n der Heroen dor "na<io11alen OppOIJUOn unmog'
lid1 nid:lt von allen Mitgliedern der neucn Partei geteilt wer~
mad>cr•.

den wird. Und wir wissen sehr wohl, daß aud. in diesem
Plan manche noch ungespielte Zukunftsmusik enthalten ist.
Aber leicht denken wir uns die Einigung auf ein direktes
Aktionsprogramm für den Tag und für die Stunde- für d1c
mehr theoretischen Streitfragen, die heute nicht ausschlaggebend sind, wird die neue Partei die weitgehende Meinungsfreiheit bieten, die allein Gewähr ist für die Dauer einer
Organisation, die mehr sein will als eine Sekte. Ob die SAP
ihre vorHiuiige Funktion erfüllen wird, Aufnahmestellung
für die Massen politisch heimatlos gewordencr oder bald
werdender Proletarier zu sein, wie wir es erhoffen, das muß
sdwn die nächste Zukunfr lehren.

Militär oder Zivil?

Notwendige Klarstellung
ie Notverordnung vom 6. Oktober enthält besond
D
. . IIe. Presse. Der
'"
rltarfe Bestimml!ngen gegen d'Je <?PPOSlt!One
Absd.nitt über dlegale Schr~ften hat e1ne sehr g
fährliche Fassung erhalt~n u_nd ist offe":bar so schwerve~
stiindlidi abgefaßt, daß m v1~lcn Redakuonsstul;en di~ Gehirne ein wenig aus dem Gele1s geraten smd, als 1hre Inhab
gezwungen waren, sich mit der neuen Verordnung vertra er
zu machen. Zu gleid.er _Zeit. mit dem Wordaut der Verord~
nung wurde nämlich m emer Re1he von Zeitungen d"
Legende verbreitet, dem Drucker. würden die Maschinen we~~
genommen, der Setzer wü_rde en;gesperr_r, der Zeitungsverkäufer desgleichen, wel!-n s1e ~.dinftcn, ~.'e nach Ansidlt der
Behörden hodlVerrätensdie Tone ansd.lugen, setzten, druck.
ten, verkauften.
. .
..
. .
.
Von derartiger mettcrmdi1scher_ Blod~elt 1st d1c Verordnung nun keinesw~gs besessen. -~urde d1e eben gek~nnzeich
ncte Auffassung st<mmen, so ware zur Herausgabe emer Zeitung künftig_ ein höd.st umsrän_dliches Verfahren nötig: man
müßte ständ 1g tagende Redaknomkonferenzen abhalten, an
denen ein Gremium von ~edakteuren, V_erlegern, Druckern,
Setzern und Zeitungsverkaufern Satz fur Satz des Manuo;kript~ beguud.tete und auf seine Unanfechtbt~rkeit untersudue.
Das bnn die Reid.sregierung nicht gewollt haben, und sie
h a t es Cmstweilen audi nicht gewollt .
Nach dem fi.ir Leute, die Deutsch können, ganz klaren
Wortlaut der Notverordnung wird den an der Herausgabe
und Verbreitung eines Blattes Beteiligten Gefängnisstrafe bis
zu einem Jahr angedroht, wenn erstens das Impressum
der Sd.ri!t (Angabe von Drucker, Redaktör usw.) fehlt oder
unrichtig ist, und wenn es, zweitens, "zur Verheim·
Jid1ung des Ursprungs" weggelassen oder unvollständig oder
unrichtig angegeben ist, llnd wenn, drittens, in dieser
Schrift "d~s Verbred.en des Hod.verrats, ein Vergehen gegen
die Vorschrift über verb<>tene Vereine oder über verbotene
Drucksd.riften oder eine nad1 den §§ 110 bis 11 z des Steigesetzbuches oder n~ch § 2 Nr. 2 der Verordnung zur Bekämpfung politisdier Ausschreitungen vom 28. März 1931
strafbare Aufforderung oder Anreizung" begangen wird.
Wenn Masdiinen "zur Begehung eines nach diesen Vond!riften strafbaren VerbredJens oder Vergehens gehraudie oder
bestimmt sind", können sie eingezogen werden.
Die Sad.hge ist ganz klar: Drei Dinge sind Voraussetzung für eine Bestrafung nach diesem Paragrafen der Notverordnung: Erstens Fehlen oder Mangelhaftigkeit des
Impressums; zweitens der Vorsatz der Verheimlichung
des Ursprungs; drittens eine durch den Inhalt der Schrift
gegebene Verlet;wng bestimmter Gesetze. Treffen diese drei
Bedingungen zusammen, so können auch die Masdlinen weggenommen werden. Andernfalls nicht.
Ix

Eine Wod.e nadi der Tagung der ,,nationalen Oppositio<?-"
in Harzburg haben die Nationalsozialisten in Braunsdlw~l~,
wo ein gegen sie nJthsiditiger PJTteigcnosse das lnn~nrrum
sterium hat, einen großen Aufmarsch abgehalten, ~1t Fahnenweihe, wie das ja im Vereinsleben sehr gesd.ätzt w:rd. De~
"Führer'' hat markige Worte gesprod.en; ,;ie waren mcht frei
von grollenden Untertönen: a mußte die Massen z_ur Ge~uld
mahnen, sie ~meinen ein wenig unzufrieden zu sem, we1l es
mit der Veranstaltung der großen Aktion einstweile.n nodi
nidas geworden ist, vielmehr die ganze Demonstranon der
nationdkn Opposition gegen Brüning lediglith in einem neucn
Au"zug aus den Hallen, in denen ohnehin nidns mehr entKurze Entgegnung
wird, gipfelte.
.
_
An die Redaktion der 5.-Z.! Sie haben midi gebeten, aul schieden
Die Un~eduld der nationalen Scharen hat s1d1 m Braunden Artikel von Richard Klcineibst zu entgegnen. Es l:illr mir schweig in einigen R~dJezügen nadi den Arbeitervierteln aus·
nicht leicht, denn ich finde, Kleineibst geht am Wesentlichen getobt. Es sind bio jetzt drei Tote und rund 70 Verwundete
vorbei. Damit aber kein Anlaß zu Mißverständnissen gegeben zu bud1en. Wenn man die den Tätern zur Verfiigunf: 1uhende
in, will ich wenigstens einige Punkte kurz streifen.
oder ihnen in freiwilliger Liebedienerei ergebene Prcss_e liest,
Kleineibm Kritik an der KPD ist mehr als obcrfl:ichlich. iH freilidi alles ganz anders. Da sind die Nazis so rem und
Auch ich bin der Ansicht, daß an der KPD manches zu kriti- unschuldig wie ungeborene Kinder.
.
sieren und zu bessern wäre, aber was Kleineibst sagt, ist einDen gleir.:hcn Eindruck bekommt nun mcrkwürdi~erwc<se
fach aus dem "Vorwärts" abgeschrieben.
aus dem Bcrid.t des Garnisonältesten von ßr;J.unschweig, des
"Wir machen es wie beim Kapp-Putsdi" - das ist eine Obcrs•cn Geyer, der dem Reichswehrminister Groener - in
Parole, die man gegenwärtig häufig hören kann. Aber die so dessen Eiz,ensdlaft als Reichs-lnnenminioter - referiert hat.
.reden, bedenken nidn, daß die Lage heute dodi wesentlich Für den Oberseen Gcyer sieht es so aus, als ob die Züge der
anders ist als '920, daß vor allem die Macht der Reaktion, Nazis harm- und 1rglos durdi die Straßen gewallfahrtet
des Faseismus viel größer ist als damals. Wenn die Arbeiter- wären wie ein Kcglerbund, der sein Stiftun~fcst feiert. Es
sdiaft heute zu dem gleidJen "ökonomischen Maditmittel" war alles "außcrordentlidi diszipliniert". Ja, und dann haben
wie beim Kapp-Putsch gfeifcn würde, müßte sie bald erken- Böswillige das Pilaster aufgerissen, Steine gesdimissen usw.
nen, daß sie dabei nidit stehen bleiben könnte. Dann würde und der Krach war da. Von den durch die Hakenkrcu7Jcr abnämlidi sofort die Frage der Diktatur auf die Tagesordnung geriegelun Str1ßen, von den "Strafexpeditionen" in die Argestellt, die Kleineibst für nicht aktuell hält. Kleineibst sagt, beitcrviertel - die nichts anderes wa•·en als Pogrome gegen
'die Diktatur der Gegner könne nur verhinden werden "durch die Arbeitersd.aft - weiß der arglose Milit':ir nid1ts. Und
Sammlung des Proletarierheeres unter einer einheitlidlen ohne Zweifel ist er da volllwmmcn gutgläubig.
Kampfparole". Gut; aber wie soll diese Parole lauten? Und
Der wunde Punkt liegt anderswo. Es wuß nicht .w sidi
wie soll für sie gekämpft wuden? Die Führung einer nidit- unzutr:~glid1 seiil, wenn vorübergehend das Wehrministerium
reformistisdJen Arbeiterpartei sollte dodi erkennen, daß, so- in der glcid.en Hand liegt wie das Ministerium des Innern.
-bald die Arbeiters'chaft einmal entso:hlossen zu kämpfen be- Besonders nidu, wenn der Innenminister auch das Kommando
gonnen hat, die Fragen der ,,Diktatur des Proletariats", der über das ]·leer übernimmt. Bedenklidier ist es schon, wcnn's
Räte usw. keine "theoretiso:hen Streitfragen" mehr sind, son- umgekehrt kommt: wenn der General, dem die Armee unterdern sehr aktuell, und von dieser Erkenntnis sollte man in steht, auch die Polizei, die Verwaltung, die M~cht über Versammlungen, Presse, politisdie Meinung:säußerung ergreift.
ihrem Programm etwas spüren.
Das sind, wie gi:sagt, nur einige kurze Andeutungen. Im Dod1 selbst das muß nid.t unbedingt schief gehen; die PerGanzen: der Artikel der SAP hat mich in meiner Ansidit, sönlichkeit des Ma<:hthabenden spielt da auch noffi mit, und
Groener ist ja nicht der Ungeschickteste.
'daß der Weg der SAP sehr unklar ist, nur bestärkt. ***
Aber eines müßte erwartet werden: Der Wehr-Innen-Minister muß seine Ressorts auseinanderhalten. Mag sich der
Meinungsfreiheit
Wehrminister durdi Militärs über Heeresdinge berichten und
Einer der Vorwürfe der sozialdemokratisdten Opposition gegen beraten lassen - über zivile Fragen sollte er sidi von zivilen
die S.P.D. ist der, daß die S.P.D. keine Meinungsfreiheit gewähr<. Stellen informieren lassen. Zugegeben, daß Jas im Fall BraunAuf der Gründungsversammlung der neuen ,,Sozialistischen Ar- schweig nicht so leidie w1r: der Innenminister dort ist ein
b~iter-Pand" hat Seydewitz, der Vorkampfer der MeinungsfreiNationalsozialist, die Polizei, die - aus weld.en Gründen,
·heit, dem Pfarrer .Edtert erklärt, er dürfe auf der Konferenz nidn bleibt ~ich gleich - offenbar nicht vermodlt hat, die Kriegsreden und es sei besser, er bleibe ihr fern. Auch dem badisd.en züge der Hakenkrenzier in die Arbeiterwelt 1U verhindern,
Funktionär Schäfer und anderen Vertr<:tern ist es nid>t gestattet ist also vielleidlt nicht die rid.tige Stelle, bei der man <>anz
worden zu reden. Schäfer ist, als er schon in der Rednerliste stand, zuverlässige Informationen holen kann. So mag Herr d'roegestrichen worden. Grurub Edtert, Sch"äfer und die übrigen wollten, ner gedacht haben. Aber wenn dem so ist, so hätte es sidJerwie man wußte, gegen die Gründung einer neuen Partei und für lidi Wege gegeben, durch reidiisclJe Verwaltungsinstanzen ein
den Anschluß an die K.P.D. spredlen.
ausführliches, detailliertes, weniger summarisch-naives Bild der
Audl in der S.A.P. besteht also nur Meinungsfreiheit für die Vorgänge zu erhalten als von dem als Soldar gewiß tüchtigen
'Meinung der Führer.
Obersten Geyer. (Das Reichsbanner hat einen sehr detaillierten Berid.t veröffentlidit, der in krassem WiderspruJ, zu
Anträge
dem des Obent Ceyer steht.)
.
Der Fall sollte in Berlin zu denken geben. Die Trennung
Nadt den enrsdteidcnden Abstimmungen über die Mißtrauensan·
träge am t6. Oktober haben die Deutschnorionalcn und die Natio- der Ressorts und der Zuständigkeit müßte gesichert werden.
nalsozialisten den Reid!.stag wieder verlassen und sind "zum Volk Wenn sidi bewahrheitet, was die kommunisrisd1e Presse melzurüdtgekehrt", und zwar gerade in dem Augenblidt, ah über det: daß das Dezernat zur Bekämpfung radikaler Beweguneinen kommunistischen Antrag, weitere Zahlungen nach dem gen - nämlicll der Nachrid.tcnapparat des Reichsinn c nY o u n g- P Ia n zu verweigern, abgestimmt werden sol!te. Der ministeriums-unter die Leitung des Genera 1s Se h l e iAntrag wurde dann gegen die Stimmen der Kommunisten abge· c her gestellt worden i1t, so wäre das ein sehr bedauerlid.es
Anzeid1en dafür, daß die unglücklid.c Vermisd1ung der Sfären
lehnt.
In dem zurüdtgebliebenen Rumpfreid><tag bildeten nun die So- sdion um sid1 greift. Pür die radikalen Bewegungen wird sidi
zialdemokraten und die Kommunisten zusammen die Mehrheit. So ja dadurdi nicht viel ändern; die Linken werden nadi wie vor
konnte eine Antrag, der llau des Pan z e r k r e uze r < B sol!e gepie;ackt, die Red.ten i:!;eduldet werden - 1ber die Herren
eingestellt werden, durchgebracht werden. Die Regierung erkl:irre ~cpu_blikaner sollten &1 dod1 mal ein wenig hineinsehen;
freilich, dic.cr Antrag sei nur eine "Empfehlung", sie sei nicht ver- ytellctdit stel_lt siJ, heraus, daß durdi diese Maßnahme einige
pflichtet, ihn auszuführ<:n. Das heißt: der llau wird nicht ein- 1hrer so p<etätvoll hod.gehaltenen Grundprinzipien im
Schwanken geraten sind.
M a x Bart h
gestellt.
Die
prcul!"tsche
Regierung
plam,
die
Studierenden
der pädagogiEin Antrag, die Fürstenabfindung neu zu regeln, wurde
in erster Lc<ung angenommen. Die zweite Lesung wurde aber ver- schen Akademien zu Ostern '93< on ei,>igen wenigen Akademien
hindert und der Anrrag dem Rechtsausschuß überwiesen, d. h. be- zusammenzuziehen, ihre Ausbildung bis Ostern 1933 '-" voll~nden
und dann sämdichc Akademien auf drei Jahre zu sdJließcn.
graben.

Ich bin schamlos
Von Erich Scheurmann
Meine "Schamlosigkeit" hat einen überwältigenden Widerhall gefunden. Tagelang seufzt~ der Postbote unter der Last,
die er zu meiner Waldhütte heraufschleppen mußte: Briefe,
Briefe, Pakete, Pakete. Es braud.te jedesmal Stunden, um
diese Liebesflut in sidt aufzunehmen. Idi lernte in diesen
Tagen wieder an das Gute im Mensd.en glauben. Und unsere
Not ist nidit mehr, dank dieser Liebe.
Was besonders erfreute: niemand nahm Anstoß an meiner
"Schamlosigkeit". Und alle möchten h~lfen. Irgendwie. "Mir
ist nid.t wohl, wenn iJ, jemanden in Not weiß", sdirciben
viele. Man bietet mir und den Meinen Heimat an. Ein Siedler
sd.reibt: "Kommen Sie sofort. Mein Grundstück ernährt uns
beide. Im Frühling werde ich Ihnen ein Lehm-Holzhans
bauen. Ich bleibe solange im Bahndienst, bis unser beider
Existenz durdi die Sdioll(: gesidiert ist." Hunderte bitten um
Hals-. und Kr~?enweit.e, u~ Schu~nummer und Leibeslänge,
als Wir schon langst m!t Kletdern eingedeckt sind. Icll sd.reibe
Dankesgrüße bis tief in die Nadit.
Andere senden ungefragt aus ihrem überfluß. Oft verpackt wie Weihnad.tspäckchen, stets begleitet von ernsten
oder heiteren Worten. "Lieber Herr!", sdireibt einer Sie
bekommen anbei einige alte Hemden, die, wie idi zugebe "für
Sie von keinem großem Wert mehr sein können. Aber b~sser
ein altes Hemd, als gar keines. Die Hemden >ind dünn
schlecht und werden nidit mehr lange halten. Man muß zu:
nächst eines, wenn die Kälte zunimmt zwei, gegen WeihnadJten drei davon tragen, im Januar, wenn es sehr kalt wird
würde ich _am liebsten auf ein~! Je~ ganzen beiliegende~
Vorrat anz1chen, denn es verpfhchtet p zu nithts. Man erspart sidi die Sd.ublade. Immer eines wird <>ewaschen wenn
das andere frisch angezogen wird. Gegen d~s Frühjahr legt
man sie in derselben Reihenfolge weg, so daß um O~tern rum
der einhemdige Schriftsteller den sch!editen Winter, wenn
nicht gut, so doch erträglich überstanden hat."
Von überall her strömt der Atem der Menschlichkeit. Viele
bitren, den Glauben an den Bruder nidit zu verlieren. Eine
Fünfundachtzigjährige tröstet: "Als idi jung verheiratet war,

Abwertung?
.,In manchen industriellen Kreisen spricht man von der Schaffung
einer "Abwenungskommi,.ion" die den Weg zu einer allgemcinea
oder partiellen Schuldenreduzierung weisen .oll. Während ~
Reichsmark unangctastec bleibt, will man eine Huabserzung der
Verpflichtungen vornehmen, wobei Gold- oder Devisenklauseln
keine Rolle spielen. Wenn man so vufährt, ist eine Inflation ut·
s.ichlich. nicht von Nöt~n, vielmehr würden von der Abwertuns
a~dl .d'c Auslandsgliiuboger berroffen werden, so daß der Erfoq;
lur dte Verschulderen Tode der Winschafr viel größer wiire als im
f-alle einer. Markentwertung. Auf die Frage, wer dann überhaupt
nodl Kred>tc nach Deutsd1bnd zu geben bereit i,., hat man_ ~
industroellcn Lager schon die Antwort bereit: Frank r e i eh. In
den kt~ten Wochen scheinen von mdustriel\er Seite - ohne Wissea
u~d gegen Wil\m der Reichsregierung Verhandlungen in dieser
R<chtung geführt worden zu sein ...
.Vie~leicht hat man sogar schon einige Aussicht auf Erfolg. Frznk·
r~Ich JSt a~. dem ausl:ind.~s~cn Leihkapital, das in Deutsohland liegt,
nicht bcte>hgt. Da franzomche Interessen durdl ein• Sdluldenabwer·
t~ng nicht g~uoff.~n .werden, und man sich in Paris mit den gc·
fahrderen Pnvatglaub<g•rn des Deunchen Reiches in keiner Weioc
;ohdarisch erklärt, lie~t die Vermutung nahe, daß für politische
Zugcst.1ndn!Sse franzüstsches Kapiral zu erhalren wäre. Nun meint
man in jenen Kreisen, die diese Gedanken fördern, daß den Franzosen a~ neucn Zusicher~ngen. der Regierung Brilning gar nichu
ge_legen tst, da man von 1hr n1chts ~u befürchten hat. Viel teurer
wurden di<· Franzmen politis<:he Konzessionen der Narionalen
Opp_os!<IOn" bezahlen. Auffallend ;,. es, wie maßv~il sidl dit
Nauonalsozialisten seit. kurzem gegenilber Frankreich benehmen.
Mt! wcl~cn _Motteln d1ese Zähmung der Nationalisten ermöglicht
wurde, tSI cm Geschäftsgeheimnis."
Bernhard Citron (Wdrbühne)

gin'6 es aud1 mir miserabel. Heute denke ich nicht mehr
daran. Es geht alles vorüber, audi das Sdt!immste."
Vielen i~t durch die Sdiilderung meiner Lage, die eigene
bevorLugte erst bewußt geworden. "W1e gut habe ich es
dod1 gc.gen S~e._ Aber man ist so anspruchsvoll. Ich sd1impfe
schreckhch het Jeder Gchaltskürzung."
Auffallend viele wollen mich trösten, indem sie auf di~ erbärmlithe Zeit und Menschheit wettern. "Für dieses Volk
habe ich keine Hoffnungen mehr; es wird und soll rettungslos im Sumpfe ersticken. "Fang bei dir selbst an die
Welt zu verbcsscr.n. Es ist der einzige Weg", antworte' idi.
E_m<ge nehmen m1di in ~.trenges Verhör: "Warum heiraten
S1e, warum zeuge~ Sie em Kind in dieser Zeit?" Das sind
Gewissensfragen, dte tief loten. Ob meine Antworten überzeugt haben, weiß id1 nid.t.
. Audi da> muß gesagt sein: ein g_an7. kleines Trüpplein weiß
n~dit zu geben;. es betraditet mtdi als Sdmtt-Abladestelle.
Em Paket muß ,J, sofort verbrennen. Aus sanitären Gründen. Einig_e wollen für ihre Gabe eine Gegengabe. Sie erne.~n~n m1ch zum Vertreter von allem Möglidlen und Unmoghdi~n u~d versprechen ,,sehr hohe Prolente". Daß idi
v:edcr e<l!- G1ro- nodi Bankkonto, für meine Einnahmen nicht
emmal emen Geldbeutel habe, können viele nicht begreifen.
Alles in allem: Meine "SJ,amlosigkeit" ist mir zu einem
großen E.rle~m1s gew'?rden. Tdi kenne fortan keine Sorge
~ehr, we1ß_ !eh dodi )e~zt, dJß es ub~rall Menschen gibt, die
u~er das etp;ene ~eh ~mweg_ zum Bruder finden. "Sdireibt
m~tS .von D~nk! .he,ßt es 1mmer .wieder. Dennoch: es tut
m<r _Jetd,_ daß Kh mcht allen persönhch danken kann. ]J, tue
es h1ermtt.

Ein ande~er. Pfarrer, den ich einmal fragte, ob er eigentlilh
v'!n der !e1bhchcn Aufers~chung Christi überzeugt sei, erwtderte md.t ohpe Stolz: Jawohl, und auch von der Auferv:eckung des Lazarus, sonst würde ich midi nidit unterstehen,
eme Kanzel _7-u betreten. Der Mann ist später Nazi geworden.
E.~ war ubngens ~in Feinschmecker mit großem Verständnis
fur Saucen und etn guter Weinzahn.
. Pfalrer E~ert, der jetzt Kommunist geworden ist hat mir
emma auf eme ebenso indi~krete Anzapfung, nämlich ob er
das sogenant~te Apostobkorn glaube, mit einer gewissen
erwunderung 1m ~ on . ob meines anscheinenden Zweifels
ent~gnet: ~elb~tverstandhch, warum denn nid.t} Ich war ein
wehtgd ersdilagen, denn der blonde Hüne sah halt gar nicht
o~.t. o ox. ~us. Abe~ er war es einfadi, und idi sah mich genotJ?t, meme Flegnffe zu revidieren.
. Dte Sonnc_ags-Zeitung (Nr. 4z) findet es etwas verwunderlt-;b, daß em orthodoxer Pfarrer seelenruhig Kommunist
wtrd; denn als Kommunbt muß man doch Atheist sein. Sollte
Ecker~. der socbe':l nod1 v~n _Gottes Gnade gepredigt hat und
vom '.eg des Retd.es Chrtstt, ,,auf dem Wege" zum Atheismus se1nl
Auf_ dem Wege? Wer weiß, ob Eckert nicht längst ange·
langt_ Ist? .Man kann ":ielleicht gleichzeiti Christ und
1\t;~:st ~~,m. Nahchbme1nen versd.iedenen Erfah;ungen würd'
mt s nlmt me r csonders wundern.
N.?Pj~J, bbis_ei~: idi halte so etwas tatsächlich fiir möglidt.
1' .
enschen, die dem Leben und ihrer Umgebung
1[ ~m V:rstand gegenübertreten sondern mit dem
~~
n ·d,t
Bo d:.r ~lt dem W i I l e n. Beid~ Kategorien haben
We!can~~a~u~rfn 1 ~ n~dJ einer bindenden Formu'lierung ihro:t
.,
g. le smd Jude mit den Juden und Heide mtt
dw·
H
ene1cnetwaw;
.•
'
. ,e man S!"d·
1 1m Sommer leicht un , ''"
Unser !ier;gott hat _man~ilerlei Kostgänr;er. Speziell unter B knter w_arm am;teht, ohne daraus einen Grundsatz oder ein
denen, diC SiCh. zu semer n~h':ren Umgebung zu rechnen
o en.nt~us_zu ma_d.en. Ihre Haltung scheint manchem dlarak·
pflegen, oder dte vom marxtm1ich noch nidJt vcrseud.ten ·teros,stelste
·
Af 'k .
s Im G run d e gar n<cht.
Ist es diarak!erIos"'
Volk naiverweise dorthin gered.nct werden.
~~ tr;g1 a )emen Tropenhelm und in Rußland ~ine PelzmÜtze
~di kenn.~ eir:'en Pfa~rer, der war 1.wisciJcndurdi mal einige
Ze<t Geschaftsfuhrer emes atheistischen Vereins. Dann ist er
:v•eder Ffarrer geword~n. Ist der Mann wohl Atheist und tut niJ7t~r avidlen LeJ'e": ist in der Tat Theismus oder AthcismP.j1
Jetzt nur so? Ist er w1eder "überzeugter Christ" gewordeni' sie die n eres a s e•ne Kopfbedeckung: man trägt sie, W~
Oder vorher schon tmmer gewesen, und hat's bloß öid.t es so andehn auch .~rage~; man findet das richtig, man tst
II g~o nt, es fallt etnem nicht ein daran rütteln zu
merken lassen?
wo cn.
arum?WeileseinemimGrund~gleichgültig
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Matuschka gesteht
Als Urheber der. ~isenbahnattenta~e b_ei Jüterbog und bei
Bia-Torbagy ~at dLeJemge Press.~, d1e Sich sdbst als gutgesinnt zu bezeu:hnen pflegt, zunachst mal die Kommunisten
angeprangert. Die B~hauptun~ war. leid-n und leichtfertig
aufgestellt; der Bewe1s war leLder mcht zu erbringen. Und
wenn man Pcd1 haben soll, kommt gar einer und Jief~rt
den Gegenbeweis. Nun hat man also den Ungarn Matuschka
gefaßt; die lndizic'?- sch_ienen s~ine SdJU[d an beiden Attentaten und an zwe1 WCJteren, m der Nähe von Wien verübten, dar:tutun, und nadJ einigem Widerstreben hat er auch
gestanden.
Matuschka ist offenbar ein nicht Normaler. Er scheint nahe
am Irrsinn zu stehen. Er hatte eine Manie: in ganz Europa
anonym berühmt zu werden, als geheimnisvoller Eisenbahnattentäter, und hat darum in jedem Land eine Hinomenale
Bahnkatastrofe anrichten wollen. Österreich, Deutschland,
Ungarn waren erledigt; jetzt sollten andere drankommen.
Sein Nervensystem scheint zerrüttet zu sein. Bei den Nachtverhören rannte er immer wieder an die Wand, aus FurdJt,
der Kronleuchter werde auf ihn herabstürzen; er hatte alle
möglichen schrecklichen Visionen, beruhigte sich aber, sobald
man ihm die Fotografien seiner verstümmelten Opfer vorlegte, Nach den Aussagen seiner Frau sprang er nachts oft
aus dem Bett, kleidete sich an, lief wie gehetzt davon und
kam nach etwa einer Stunde wieder. Andere Indizien sind
angeblich: rundes Kinn, abstehende Ohren, große, weit aufgeri.>scne Augen. "In ihnen flacken sichtbar der Wahnsinn."
Dann: starrer Blick, "wild, unmittelbar auf ein von innen
gesetzcs Ziel gerichtet".'
Matuschka wird vielleidu eher dem Irren- als dem Gefangenenwärter in die Hände geraten. Aber vorläufig ist er
noch nicht so weit. Vorläufig haben ihn noch die Untcrsudmngsbehörden. Wie die mit ihm umgehen, erfährt man
aus einer Schilderung, die ihren Weg durch die bürgerliche
Presse genommen hat:
Er ist "spät nad:tts einem neuerlic:hen Verhör unterzogen"
worden. Er leugnete. "Seine Kraft schien aber bereits g~
brochen. Er wurde immer unruhiger. Die Anfälle von Sehrclkrämpfen und Nervenzusammenbruch wiederholten sid:t."
Nur gut, daß der vernehmende Polizeirat ein widersrandsfähigeres Nervensystem hatte. So konnte er sd!ließlidl, als
der Verbrecher mitten im Verhör anfing zu weinen und z_u
beten, erkennen, "daß der Mann für ein Geständnis reif
war". Und als er dem weinenden und betenden Psyc:hopathen
dann weitere Vorhaltungen machte, fing der an "zu zittern
und zu jammern" und "bat mit erhobenen Händen um
Gnade". Dann kam das Geständnis.
Und zwar- da der Verhörende der österreic:hische Kriminalist war - das Geständnis der Schuld an den beiden österreid:tisd:ten Attentaten. Als er auf diese Weise "sein Gewissen
erleidltert" hatte, "war die Situation so weit", daß aud:t der
deutsche Kriminalrat Gennat und der ungarische Polizeirat
Schweinitzer ins Zimmer gerufen werden konnten. Der Österreicher war fertig; er hatte erreicht, was seine Aufgabe war.
Nun kamen neue Kräfte mit neuen Aufgaben dran. Matusdtka aber, der spät nad:tts erneut vorgenommen worden,
alsO sd:ton zu Beginn des Hauptverhörs müde war, bekam
keine Ablösung. Er durfte sich auch nicht ausruhen; er mußte
mit dem ihm noch verbliebenen Kraftrest weiterarbeiten.
"Matusc:hka war jetzt vollkommen zusammcngebroc:hen." ~r
gestand und gestand; er bekannte sid:t als den A!leinsd:tuldigen an den beiden anderen Attentaten. Seine Aufgabe in
dieser Nachtsitzung war es, zu gestehen; er hat sie erfüllt.
"Im Verhör ließ man sid:t nicht darauf ein, Matuschka nad:t
den Gründen zu fragen, die ihn zu den furd:ttbaren Attentaten geführt hatten, weil das Wid:ttigste war, zunächst einmal ein Geständnis ohne Umsd:tweife zu erlangen. Er war
schon derart zermürbt ... "
Genug! Die Justiz kann bei der Aufklärung von Ver~re
d!en und bei der Bearbeitung der vermutlid:t Schuldigen nicht
mit Samthandschuhen zufassen. Aber wie paßt das in unsere
Zeit: diese Knetung, Auspressung, Auswringung des Ve_rhafteten? Ist diese Tortur, der man da den wehdos Ausge!tefcrren aussetzt, wirklich wesensverschieden von der körperlichen
Folter, die man im Mittelalter beliebt hat? Kar I Feh r

Der Weißgardist
Die !>ürgerlid:te Presse kann nichts mehr dagegen machen: Ma·
tusW.ka der Attentäter von Jüterbog und Bia-Torbagy, ist kein
Komm~nist. Nein, er ist ein sehr frommer Katholik, und gehörte
nach dem Zusammenbruch der ungarischen Rlüe-Republik ~u einer
ist. Vermutlich ist es dabei mit den "überzeugten" Atheisten
ähnlich wie mit den "überzeugten" Christen. Es ist so leid:tt,
überzeugt zu sein oder sich überzeugen zu lassen, wenn ma.n
dafür keinen Scheiterhaufen besteigen muß und man die
ganze Chose überhaupt nicht ernst nimmt oder zu nehmen
braucht.
Edert gehört ohne Zweifel zu den Willens- und Tatmenschcn. Er will herrsc:hen und die Welt verändern. Zum Gu~cn
verändern und über das Böse Herr werden, versteht Sld_t.
Zum Studium der Theologie hat er sich wahrs.chein!ich (w1e
nic:ht wenige seiner Kollegen) nie sehr viel Zelt genomn:en.
Er hat recht daran getan: das ist ein unfruchtbare_s Dmg.
Aber auch über Marx wird sich Edert den Kopf mcht u'?-nötig zerbrochen haben und zerbrechen. Er. käl!lpft _für d1e
Befreiung der Unterdrückten, also, s~gt er s_1c:h, 1s~ se!ll Platz
an der Seite der Marxisten. Genau w1e er semerzeJt Theologe
u~d Pfarrer geworden ist, um zu h an d ~In und zu helfen,
nJc:ht um Lehrsätze zu nrfechten und s1ch um J?ud-J.Staben
zu kümmern. Die sind ihm, wenn man näher ZU5leht, herzlich gleichgültig.
.
Hoffentlich nimmt mir Ecken diesen Versuch eme~ psycl-oologischen Deutung seines "Rätsclo" nicht übel. Da 1_d:t -~
seiner subjektiven Ehrlichkeit nicht zweifeln mag, ~eiß 1
keine andere.
Erich Schairer

Die Durchschnittsehe
Der Schwäbi.>o:he Merkur" bringt einen langen Aufsat~ über die
Ptobler~atik der Dorfche, in dem das Ergebnis einer Rundfrage
Zcrpflüdu wird. In den Antworten wurde, so findet der Artlkelsd-orciber zu sehr von der "iJe~len" und der zerrütteten Ehe gc·
•prochen: Weit wid:ttiger scheint ihm ein Vergleich mit der "Du:_ch·
sd!nmsehe", deren Bedeutung vielfach verkannt und Unterschatze
Werde.
Wie sieht nun diese verkannte Durchschnittsehe ausl Am .An·
fang .,•pielr die liebe als seelisches Erleben keine allzu stürrnwhe
Rolle. Rasch wird All~agsgewöhnung daraus, .und da der ~bergang
f.,t immer unter der Schwelle des Bewu{;t>cms und nur Jm Halbdunkd anklingender Gefühle stattfindet, so sind damit. die grölltcn
Kloppen <chon urn>d>ifft. Richtig ist es, wenn man be1 der _Durch·
sdmiitschc mehr von einem Nebeneinander als einem Füreon•nder
'Pridu, Das hat in der Lebcmpra~is ;eine großen Vorzüge un_d
bewahrt vor vielen unnötig~n Reibungen. Vor allem für das Famo·

weißgardistische_n OHizierskarnarilla, die vom Hotel Royal in Budape•r aus Arbcoterschlächtereien organisierte \lnd dabei, wie Ma·
tmchka sdbst sagt, "nicht viel Federlesens rnad:ttc". Da• "Tempo"
vcri>ffentlocht einen von einem Kameraden Matuschkas stammenden
Bericht aus jenen Tagen, in dem es u. a. heißt:
"Am Morgen ging ich ins Lager llnd traf einen Oberleutnant
und Zugkommandantcn. Der crühlte mir strahlend daß er am
Abend, als er in die Baracke 9 eindrang, sofort "reinen Tisdt
rnadtte. "ldt habe nicht viel Federlesens gemacht, sondern habe sofort sd1ieilen lassen!" und er führte mich in die Barad<e, deren
Fullboden mot Blut besudelt "'ar. Da lagen df Tote n>it Ded<en
verhüll.. Der Oberleutnant hob die Decken nacheinander auf und
zeigte mir nacheinander die Leichen, die von vielen Kugeln durchbohrt waren."
Dieser Oberleutnant war der Eisenbahnattentiüer Matmchka.

Zeitungshändler im Wirtschaftskampf
Seit kurzem haben einige Verlage, darunter vor allem Ull,.ein
u?d Sd1ed, die Preise ihre.r illusuicncn Blätter herauff';esctzt. Nicht
doc Vcrkaufspreose, aber doo Preise, ~u denen die Händler einkaufen
rnüsso11. Das bedeutet für die Str~ßenverkäufer, für diejenigen, die
sich für die Herren Verleger die Beine ablaufen, eine Einnahmeverringerung von 20 bis 30 Prozent. Bei den ,.Illustrierten" handdt
es sidt um die "Berliner", die "Kölnis<.:he", da. (frankfurter) "Illustrierte Blat~'. Andere verbroircte Blätter, die gleichfalls verteuert
wurden, sind: de, "Uhu", die "Grüne Post", die "Dame", die
"Koralle", Scheds "Magzzin", die "Woche", "Denken und Raten".
Dazu die VcrOffcntlJchungen des Sellc-Eysler-Verlags, z. ß. "Wahre
Geschichten" und "Wahre Romane".
Die Zeitungsverkäufer Setzen >ich gegen diese plötzliche Schrn~lc·
rung ihres Verdienstes zur Wehr. In Stuttgart haben sie oon tJOktober in einer Versammlung bcsd1lossen, d,. betreffenden Verlage zu boykottieren. Zwei Tage später hat eine Versammlung in
Bedin den seihen Beschluß gefaßt. Die stmrgarrer Händler haben
aus eignem Entschluß mit der RGO Fühlung genommen; in der
berliner Versammlung hat offenbar die RGO schon die Führung
gehobt. Ullstein und Scher] werden sidt freuen, daß sie es fertig
gebracht haben, das Klassenbewußtsein einer bis jetzt nicht gewerk"
sdnftlich kämpfenden Berufssd1icht zu wecken.
In Stuttgart i" der Boykott offenbar nicht ,-on allen konsequent
durchgeführt worden, die ihn in der Versammlung mitgefordert
haben. Es sd1eint, daß man sich außerdem vorerst damit begnügt,
die Bl~ttcr der boykottierten Verlage nicht anzupreisen und nur
andere anzubieten. Auf Verlangen des Käufers werden bis jetzt auch
die boykottierten Zcitsdtrilten hergegeben. Trotz der Halbheit die·
ser Maflnahrne haben aber einzelne Verkäufer in einer Woche z. B.
von der "Berliner 1\lustrirten" bis zu jO und 70 Stü<k weniger ab·
gesetzt ab sonst.

Produktionskosten
Vor einiger Zeit wurde von dem Plan des preuß!Schcn Handels·
rninisteriurns berichtet, die OStpreußischen Ha n d e l s k a rn rn er n
in c in e Handelskammer in Königsberg zu.ammenzulegen. Natür·
lidt wehren sich die betroffenen Handelskammern, unter Hinweis
auf ihre sogenannten regionalen und lokalen Belange, mit HänCcn
und Füßen. Es wird wohl noch lange dauern, bis die Vernunft siegt.
Bei uns in W ü r t t e rn b er g fängt man gleich gar nicht damit
an, obwohl auch hier einem die Groteske der Oberorganisarion fast
tiiglich vor die Nase gehalten wird. Z. B. muß man in der würt·
ttrnbergischcn Presse fortwährend in schöner Abwechslung und
hübscher neuer Variation der Entrüstung die "ernsten Sorgen"
sämtlicher Handels- und Handwerkskammern lc'e" und die "encr·
gischen Forderungen", die sie h1nsichtlich Steuer·, wirtschafts-, kre·
dir-, wohnungs-, so~ialpolitischer osw. Maßnahmen zu stellen sich
gezwungen sehen. Abu keine maßgCbcmlc Stelle erlaubt si<;h, die
Wirt<chaft zu einem rat1onellen Abbau allf diesem Geboct zu
zwingen und ihr YOr allem zu sogen, dal! hier - bei all dieo;cn
Spitzen-, Zwischen- und Unterverbänden, Kammern und Innungen- noch allulei "Müglichkeitcn der Produktionskostcn-Scnkung''
vorhanden seien. Nicht nur bei den lohnkosten, dem Punkt, aus
dem die oberste Stelle in Würrternbcr~ die Wirrschaft so gern
W.
kurieren rnödnc.

Grenzberichtigung
Zwischen der Reichsregierung und dem schweizerischen Bundes·
rat werden demnächst Verhandlungen über den Obergang der auf
schweizerischem Boden (im Kanton Schaffhauscn) liegenden badi·
sehen Gemeinde Büsingen (700 Einwohner) an die Schweiz stattfinden. Auch der Ort Verenahof soll abgetreten werden. Für die
beiden Enklaven w11l der Kanton Schaffhou,cn Waldgrundstücke
an Baden abgeben.
'(('c•1n es sich dorurn handelt, den Unfug des En· und Exklavenwesens ab>.u<d,.ffen, scheinen die Deutschen mit Ausländern eher
einig ~u werden als mit Landsleuten.
lienleben mit Kindern ist Stetigkeit und Ruhe außerordentlich
wichtig."
Der Verfasser hält dieses fürchterliche Nebeneinander hir wiin·
schcmwcrt falls es nur nicht ganz der religiösen Inhalte entbehrt.
Wie aber, 'wenn auch sie nio:ht iober da• H~lbdunkel "anklingender"
Gefühle hinausreichen/
"Die Ehe ist ~uf dem Lande in der Auflösung begriffen. Wenn
ich unsere heutige Dorfjugend ansehe ... , dann blutet mir das Herz.
WJS es da zu sehen gibt, spottet oft aller Beschreibung. In meiner
Gemeinde gehörte es Jie letzten Jahre zur Au,nahrne, wenn ein
unbescholtenes Paar zur Trauun$ kam. Weil auch unsere Dorf·
ju"end von heute in der Mchrheir bis in das nod1 schulpflichtige
A~er, ungehemmr durch Eltern, Diensthcrrsd>.tft und Obrigke_it,
das ehebrecherisd1e 'X'cse" schon Yor der Ehe einübt
Es ost
gco·adezu ersdtütternd, wdd1e Abgrlinde se~ueller Verwirrung sich
vor den Blid<.cn des hinter den Vorhang Schauenden aufnm. Det·
Geist der Hurerei geht woe eine Pest durch unsere Dl\rfer hin·
durch. Es wird nicht mehr lange dauern, so f~llt a"ch da der Vor·
hang, den bäuerliche Ehrbarkeit nach außen vorläufig noch über
die« Dmge gebreitet hat."
Ein Landpfarrtr im "Schwäbischen Merkur"
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Prämie für Nichtstun
überall herrsd:tt große Not aus Überfluß: es gibt zu viel
Weizen, zu viel Kaffee, zu viel Baumwolle, zu viel Holz, zu
viel Eisen, zu viel Kohle und auch viel zu viel P e t r o I e um.
Der Absatz stockt, die Profite sind in Gefahr. Wa~ tun?
Eine Frage, die zu überlegen sich schon lohnt, denn in der
Petroleumindustrie sind 65-70 Milliarden Mark investiert.
Herr Kessler, Direktor der englisc:h-holländischen ölgesell~
sd:taft Royai-Dutch-Shell, Mitarbeiter und wahrscheinlich
Nachfolger Sir Henry Deterdings, hat sic:h über diese Frage
auch den Kopf zerbroc:hen und ist zu folgendem Ergebnis
gelangt: Die Rohölförderung muß auf der ganzen Welt ein~
gesd:tränkt werden. Aber das genügt niffit; auch das Bohren
nach neucn Quellen muß verboten werden, sonst würde wahrscheinlich jede Olgesellsc:haft zwar die Förderung einschrän~
kcn, dafür aber umso eifriger nach neuen Quellen bohren,
um für die Zukunft die Möglic:hkeit zu erweiterter ölproduktion zu haben, wodurch der Kampf dann später um so
heftiger würde; die geplante Produktionsemsc:hränkung wäre
so, sagt Kesslc;, nur ein "bewaffneter Waffenstillstand".
Ländern, deren Olförderung geringer ist als ihr Eigenverbraud, und Ländern mit rückgängiger Produktion dürfte
keine Produktionseinsd:tränkung auferlegt werden. So blieben nur drei Länder: die Vereinigten Staaten, Venezuela und
Rumänien, die sich über eine Produktionseinschränkung verständigen müßten. (Rußland läßt Herr Kessler ganz aus dem
Spiel, weil, wie er sagt, die Produktion dort in den näd:tsten
Jahren kaum steigen und der Inlandsverbrauc:h wahrscheinlid) zunehmen werde, eine für einen ölindustriellen etwas
merkwürdige Ansicht.)
Diese drei Länder also müßten ein Bohrverbot erlassen
und eine Mindestproduktionsquote errechnen. Dann wird eine
sehr komplizierte Verrechnungsmethode aufgestellt, an der
uns nur folgendes interessiert: für jedes verkaufte Faß Erdöl
müssen o,o8 Dollars an einen Fonds abgeführt werden, und
1us diesem Fonds erhalten diejenigen Produzenten, die nodt
u n t e r die für sie geltende Mindestquote heruntergehen,
eine Entschädigung.
Dieser Plan werde, so hofft Herr Kessler, "der Industrie
automatisd:t die alte Wohlfahrt zurückbringen". Wir wollen's
aud:t hoffen.
Aber verrückt ist die Geschichte dod:t: es ist zwar bei
vielen Kartellen so, daß die Produktion, die ein vereinbartes
Maß übcrsdueitet, mit Strafe belegt wird, aber nad:t Kesslers
Plan würde nid:tt nur verboten, zu produzieren und neue
Produktionsquellen zu erschließen, oondern audt demjenigen,
der weniger produziert als ihm eigentlidl gestattet ist, nod:t
eine.Prämie ~·ersproc:hen - das ist doch offenbar Wahnsinn
und ein Zeid1en, daß die heutige Wirtschaftoordnung reif
zum Untergang ist.
Ja n Hage I
Die Weizenernte in Nordamerika (USA und Kanada) ist von
777 Millionen Bushels im Jahre 1910 auf 1096 Millionen Bushels
1926 gestiegen: die Weltweizenernte von 3468 Millionen Bushels
19a auf 4306 Millionen Bushels 1926. Seither sind sowohl die
Weltweizenernte wie die in Nordamerika noch weiter gestiegen,
vor allem infolgc der Anwendung des Mähdreschers.
Seit 182), wo die erste allgerneine Krisis ausbrach, geht die gan~e
indusrriclle und kommerzielle Welt, die Produktion und der Austallsch sämtlicher zivilisierter Völker und ihrer mehr oder weniger
barbarischer Anhängsel, so ziemlich alle zehn Jahre einmal aus den
Fugen. Der Verkehr <tockt, die Märkte sind überfüllt, die Produkte
liegen da, ebenso rnas:;enhaft wie unabset~bar, das bare Geld wird
unsichtbar, der Kredit vc.,chwindet, die Fabriken stehen stil!, die
arbeitenden Massen ermangeln der Lebensmittel, weil sie ~u viel
Lebensmittel produziert haben, Bankrott folgt auf Bankrott,
Zwangsverkauf auf ZwangsverkauL Jahrelang dauert die Stockung,
ProduktiYkräfte "'ic Produkte werden massenhaft unter größerer
unJ geringerer Entwertung endlich abfließen, bis Produktion und
Austausch allmählich v,-ieder in Gang kommen. Nach und nach beschleunigt sich die Gangart, fällt in Trab, der industrielle Trab
geht über in Galopp, und dieser S(eigert sich wieder bis zur ~ügel·
losen Karriere einer vollständigen industriellen, kommerziellen,
kreditliehen und spekulativen Steeplechase (Wettrennen), um endlich
nach den halsbrechendsten Sprüngen wieder anzulangen - im
Graben des Krachs. Und so immer von neuem. Das haben wir nun
scll 181) volle fünfmal erlebt und erleben es in diesem Augenblick
(1877) zum sechstenmaL Und der Charakter dieser Krisen ist so
scharf ausgeprägt, daß Fourier ,ie alle traf, als er die erste bezeichnete als: erise piCrhorique, Krisis aus Uberfluß.
F1·iedrich Engels (1877)

Vereinslied
Wir sind die Optimisten
vorn Optirnistcnbund.
Wir glauben an die Zukunft
>.u jeder, jeder Stund.
Mag's uns at1ch dreckig gehen,
wir lehnen uns nicht auf:
die Zeit bleibt memals stehen,
dJe Zeit nimmt ihren Lauf.
Und kt sie ihn genommen
wohl um ein wcit'rcs Jahr,
i<t alles besser g~kommen,
als es bis heute war.
Wir brauchen nitht zu sorgen:
kommt alles von allein,
aufs Heute folgt ein Morgen
kann gar nicht anders sein.
0 rede nidlt vorn Streite,
nich~ ''On geballter Fau<t!
Wir drüd<cn uns beiseite,
wenn du mal um dich haust.
Und pfeift auch jeder und alles
längst auf dem letzten loch ~
Wlt sitzen warm im Dalles
und halten das Banner h(lch. M
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Literatur
Di: heiligsten Güter. Von flja Ehrenburg. Malik-Verlag,
Berlin. Kanoniert J,p Mark, in Lcint•n geb. ),50 Mark. - Der
Untertitel heigc: "Roman der großen lntcre<>cn", und die großen
Interessen sind: Zündhiil<.cr, Waffen, Aluminium, Platin mw, lvar
Krcu~cr, Ilosil Znharoff, der oschechische Schuhkönit: Bata und
andere treten unter crdichtett•n Namen auf. Die Verknotung von
Politik und Industrie, "on Politik und Finanz wird bloßgelegt. Der
Stil ist, mehr nod• ah bei anderen Büchern Ehrcnburgs, dünn,
von Reflexinnen erfüllt, sprunghaft: Zwisdtenglieder der Entwkklung w<nlen oft weggdos'<"n, Re.1ultate an Rosul!ate ~creiht. b.
Der Arbeher-Fot"gr~f. Nummer IC. Preis 30 Pfg. Neuer Deut·
scher Verla~, Ilerlin IX/ B, WJ!helm<trai!e 48. - Nicht nur für die
Mitglieder des Arbeiterfotografen-Bundes von Wert sondern für
jeden, der fotografiert.

Lübeck

Gemeingefährlich

Kleinigkeiten

Vor anderthalb Jahren erkrankten und starben in Liibeck
die ersten mit dem Calmettc-Tuberkulose-Mitte! BCG (Bazillus Calmette-Gul<rin) behandelten Kinder. Jetzt findet der
Prozeß statt gegen die veramwordkhen l'irzre Professor
Deycke, Professor Klotz und Obermedizinalrat A!tstaedt und
gegen die KrankensdJwester Sd!ütze wegen fahrlässiger Tötung und hhr!ässiger Körperverletzung. 75 du durch das
Mittel mit Tuberkelbazillen infizierten Kinder starben, die
anderen 168 leiden zum Teil noch heute unter den Folgen
und haben Siechtum oder frühzeitigen Tod vor Augen (bei
bereits "geheilten" traten erst dieser Tage Zahnausfall, Lähmungoerscheinungen usw. auf). Deycke wird zur Last gdegr,

Herr Weißenberg, d~r Quarkprofet, ist ein Fa!! von symptomatischer Bedeutung. D1e "Zeitschrift für Volksaufklärung
gegen Kurpfuscherturn und Heilmittc!schwindd" hat sein
bekanntes Treiben in klarer Weise als gemeingefährlidJ und
schwindelhaft bezeichnet. Noch nie war die Wahrheit einer
Behauptung offensichtlicher. Und noch nie war eine derartige Warnung notwendiger. Aber Herrn Weißenberg gelang
es trotzdem, ein Gerid.t in Ansprudt zu nehmen, um "Sühne
für diese Beleidigung" zu bekommen (Gumbcl wird es nidtt
so leicht ~ema<ht). Das Geridtt sprach den angeklagten Redaktör frei. Ein zweites kam zu dem gleidten Urteil. Die
wahllose Behandlung mit weißem Käse, Schafgarbentee und
Wasdmngen wurde als überaus gefährlich beze1chnet, ebenso
die Anwendung einer "Teufelssdtnur" zur Austreibung böser
Geister und die Art seiner Fernbehand!ungen.
Als besonders "verwerflich" wurde die Verquickung von
"ärztlicher" Behandlung und Religion angesehen, ebenso die
Tatsache, daß Weißenberg sidt auf Altar- und anderen Bil·
dern \Überschrift: "Gott und Gott") zusammen mit Chrisru~
darste len und von seinen Anhängern als gottähn!idJer Mensch
und Fleisch gewordener heiliger Geist bezeidtnen lasse. Das
al.~es sei geei.fnet, die hysterisdte Vera~lagung ~einer .Anhanger unhe1 sam zur Auslösung zu brmgen. Sem Trelben
könne aus allen diesen Gründen als gemeingefährlidJ und
schwindelhaft bezeichnet werden.
Die sdtonende Behandlung, die Weißenberg bisher erfahren
hat, läßt die Vermutung zu, daß die Anklagebehörden auch
weiterhin seinem Treiben untätig zuschauen wollen. Warum
wird der religiöse Klamauk Wei~nbergs nicht an dem oft
unnötigerweise benützten § 166 gemessen1 Warum hat bis
heute noxh niemand diese Gleidtstellung eines gesdtäftstüchtigen RoHkutschers mit Christus als eine Blasfemie empfunden, während künstlerisdJ wertvolle Bilder von Grosz, die
sich lediglich gegen gewisse Verirrungen des Christentums
wenden, wegen Gotteslästerung unter Anklage gestellt wurden? Warum kann unter den Augen der Behörden der irrsinnige Gottesdiemebetrieb der Wei~nberg-Sekte vor sidt
gehen, während man bei den Freidenkerfeiern die leiseste
geschmacklidte Entgleisung mit polizeilichen Maßnahmen beantwortet?
Die Antwort ist verhältnismäßig_ leicht. Das Mensdten~ateria!, das sich im Umkreis Wei~nbergs angesiedelt hat,
1st zwar hysterisch oder ganz meschugge, und sein Treiben
gerät immer wieder in die Nähe der Gemeingefährlichkeit
aber seine sektenmäßige Abkapselung hat auch wieder ihr~
~orteile ..Es bilden sich so Reservoirs minderweniger Typen,
d•e man 1m Int~resse der Bequemlichkeit gewähren läßt. Man
erkennt eben rucht nur den Tatbestand der Gotteslästerung,
st?nde.rn .auch den Irrsinn. Und die Weißeoberger sind nicht
d1e Eatz1gen. Audt das schützt sie. Wenn man bei ihnen anfmgen würde, müßte man bei anderen weitermachen. Und
das geht nicht. Der Irren sind zuviele.
oha

Stunde der Soldaten. Im "Militär· Wochenblatt" werden Werbe.
maßnahmen vorgeochlagcn, um die Reichswehr popul~rer z
machen. Eine "Stunde des Soldaten" soll im Rundfunk um Llcbu
werben für des Reiches Wehr; Litfallsäuk, Zeitung, l'lugblatt, l'ilrne
Himmelsschreiber sollen herhalten, um Sportvcranltaltungcn de;
Reichswehr zu wahren Volksfesten zu machen. Sillließli<h wird
noch empfohlen, die Kaoernen ~ur Reklame zu benützen, Uber dem
Haupteingang oder an de11 Uhrtü.-mcn Lichtreklamebogen anzu.
bringen, die wie "ein Fanal" in die Nacht hinausstrahlcn. Als Teu
ist u. a. gedacht: "Verloren ein Volk, das sich nicht wehrt". _
Wenn dieser Satz nur nid!t falsch aufgelaßt wi;d!

daß er es unterlassen habe, die Präparare vor ihrer Verahreidtung auf ihre Unsdtädlid1keit zu prüfen; gegen Altstaedt
wird die gleidte Besdluldigung erhoben, außerdem noch die,
daß er die Verwendung und die Wirkung des Mitreis nidtt
kontrolliert habe; Klotz wird besdtuldigt, er habe von den
ersten Erkrankungen Professor Deycke nidtt redttzeitig verständigt, so daß die verderblid!en Impfungen unnötig fongeseut wurden.
In der Voruntersudi].mg wurde festgestellt, daß die vom
Pasteur-Institut in Paris bezogenen BCG-Kulturen einwandfrei waren. Die Hauptfrage in der Verhandlung ist die, durdt
welche Umstände die verderblidte Umwandlung eingetreten
ist. Eine Menge Fadtleute mühen sidt um die Lösung. Ansicht
I besagt, daß das BCG-Präparat nicht mehr virulent d. h.
giftig werden könne; es wird auf die Möglidtkeit einer Ver\lnreinigung durch merudtliche Bazillen hingewiesen (das
BCG-Präparat besteht aus Rindertuberkclbazi!len, deren Wirkung durdt ein besonderes Verfahren "abgesd!wä<ht" ist).
Ansicht 2 hält ein Umschlagen der BCG-Kultur in die Virulenz ab~olut für möglidt, besonders dann, wenn, wie in Lübed<., dle Kultur auf anderen Nährböden als den von Calmette vorgeschriebenen herangezogen wird; au~rdem wird
behauptet, irgendwelche Schwädtung des kindlidten Organismus gebe ebenfalls die Möglidtkeit eines Aufflackerns der
BCG-Kultur, audt die Abspaltung einer giftigen Variante in
den einzelnen Kulturen wird für möglich gehalten.
Auf welche Weise die Kultur in Lübcck virulent wurde,
wird sich in dem Prozeß aller Voraussicht nach nidlt eindeutig feststellen lassen. Man hat bis jetzt erfahren, daß die
BCG-Kultur im lübecker Laboratorium in demselben Raum
verwahrt wurde, in dem sich audt noch wirksame Kulturen
befanden. Eine fahrläscsige Verunreinigung ist also wohl denkbar.
Daß aber das Verhalten von Deydte und Altstaedt i!l$0fern
fahrlässig war, als sie ohne vorherige Tierversudte ein Mittel
an hunderte von Kindern verfütterten, das trotz seiner .grossen Verbreitung noch heftig umstritten ist, steht fest. Nad!
Professor Hahn war Lübeck in Deutschland der erste praktische Versudi mit dem BCG, das wußte A!tstaedt. Ihm war
ferner bekannt, daß das Reidtsgemndheiuamt gegen die Einführung des Calmetteverfahrens Stellung genommen hatte,
und daß zunächst Tierversuche empfohlen wurden. Er mußte
von Schädigungen wissen, die zuvor da und dort, u. a. auch
am moskauer Staatlichen Institut, festgesrelJt worden waren.
Er war als Arzt dazu verpflichtet, sich von der Unschädlichkeit des im lübecker Laboratorium hergestellten Präparats zu
überzeugen. Durch eigene Tierversuche oder durdt Anfragen
bei den dafür in Betracht kommenden Instituten.
Aber man hat sit:h in Lübeck für kompetent genu~ gehalten, das selbst zu entsdteiden, und offensichtlich b•eltcn
von einer genauen Prüfung aud! gewisse Rivalitäten ab, die
im Verlaufe des Prozesses besonders spürbar wurden. Es ist
nidlt viel, was durdlsickerr, aber es genügt doch, um zu sehen,
daß neben dem wissensdtaftlichen Kampf um die diversen
Tuberkulosemittel audl nodt ein wirtschaftliffier tobt. Professor Dr. Friedmann, der berühmte Tuberkuloseforschct,
solJ ein sidteres Mittel gegen die Tuberkulose gefunden haben.
Nun wird behauptet, es seien in der deutschen Tuberkuloseindustrie etwa dreieinhalb MilJiarden in den Sanatorien und
kostspieligen Instituten investiert, und Aberunsenden werde
nicht rid1.tig !eholfcn, damit Sanatorien, farmazeutische Industrie usw. f orierten. Es ist dem Laien nicht ersidttlid., ob
der Kampf gegen Calmette nicht auch :ouf der Basis des Konkurrenzneides geführt wird. Sicher ist, daß auch das BCGMittel, wenigstens in Frankreich, rücksidttslosen Methoden
~ine Einführung verdankt. Audt die gesdtäftige Art, wie
man es in Lübeck durch die Hebammen anpreisen und vertreiben ließ, wirkt peinlidt. Beinahe so peinlid! wie die wissensdtaft!idtc Fahrlässigkeit, mit der es angewendet wor·
den ist.
Die Betroffenen hätten gerne, daß m dem Prozeß audt
diese Dinge deutlich würden, da sie unter dem Eindruck
stehen, ihre Kinder seien als Versuchskaninchen mißbraudtt
worden. Wahrscheinlich aber werden die gewichtigen Dispute
der Kapazitäten über die Möglichkeit eines Umschiagens der
BCG-Kulturen in di~ Virulenz im Vordergrund bleiben. Daß
es doxh nodt anders kommt, ist bei der behutsamen Art, mit
der das Gcridtt vorgeht, kaum zu erwarten.
Maut he
Dr. W. Kröner, Char!ottenburg, schreibt in einem Bud! "Anti·
calrnettc", das die Problerne des lübed<er Prozesses und der Bekämpfung der Tuberkulose behandelt:
"Seit achtzehn Jahren iot der Arzccsd!aft das Mittel gegeben,
welches . . imstande ist, diese mörderiochste aller Seuchen auszu.
roucn, nämlich die Vaccine von Profes;or F. F. Friedmann, ßcr!in
• • • Es kam, was mit Naturnotwendighit kommen mußte. Start
daß die Menschheit sid1 einmütig die Hand reidltc, um dem Würger
den Garaus zu madlen, entbrannte der Kampf de< Tuberkuloseintnessentenkapitals in allen seinen Ausläufern und Verzweigungen gegen die Au>rottung der Tuberkulose, und ein Teil - keines·
wcgs die Gesamtheit- der lhztcscb.Jft ochlug sich unwillkürlich auf
die Seite des Materialismus, weil man ihr ja tatsachlidl den ldealismus zugemutet hätte, den Ast abuzsägen, auf dem sie sitzt. Denn
dachte man die Konsequcnun der friedmannschen Methode ~-u
Ende, so war zweierlei \'Orauszusehcn: Auf der einen Seite würde die
Tuberkulose aus.tcrben, Millionen von Menschen konnten geheilt,
vor Sieduum, Verkrüppdung, Tod guenet, bewahrt und beschützt
wnden, auf der anderen Seite mußten riesige Verluste bei der von
der Krankheit lebenden Gegenseite mit mathematischer Sicherheit
eintreten. Und das Tuberkulosekapital har seinen Kampf nicht
weniger skrupellos und nicht weniger erfolgreich geführt, als etwa
das Alkoholkapital oder die Rüstungsindustrie oder andere große
Trusrs, die dadurch wachsen, daß andere fronen, leiden und sterben."

Königlidte Poesie
König Ludwig I. von Bayun war ein gewaltiger Dichter vor
dem Herrn und nannte sich sdbst den "deutschen Barden". Einmal
wurde er von einer jungen Dichterin um ein Autogramm gebeten.
Er sd:J.rieb ihr:
"Ihr, welche Worte wünscht von meinen Händen,
der Dichterin, obgleich mir unbekannt,
will gerne diese Zeilen nun ich spenden:
wir sind Bewohnende de5Selben Land."

Es war einmal
Wir dürfen zufrieden sein damit, daß sich so glinzend dokumen·
riert hat der Wille der Partei, daß wir nidlt diplornatisieren
wollen, daß wir in unserer Partei keine Staatsmännelei
haben wollen, sondern daß wir entschlo.,en sind, den geraden
W.eg weiter zu gehen, den Weg, der dazu führen wird, unter
N1ederwerfung aller Gegner unser großes Zid zu erreichen.
Pa u l Singe r (Parteitag in Dresden, 1903}
So lange die Bekenner des Islam die absolute feste Oberzeugung
von der Wahrheit ihrer Lehre hatten, waren sie siegreich; sie
verloren die Kraft zu siegen erst, als sie mit der abendländischen
Kultur zu paktiere n begannen. Die Oberzeugung von der
Notwendigkeit, ein bestimmtes Ziel zu erkämpfen, gibt eine ungeheure Kraft ... Wenn icb den Genossen sage, es ist in der
bürgerlichen Ge•ellsdlaft gar nicht so sdllimm, <ie ist im Grunde
ganz gut; wenn ihr euch nur als artige Kinder benehmt, so ist
sie bereit, euch Zuckerbrot zu geben und die Peitsd!e nidlt zu ge.
brauchen; rede ich so, dann demoralisiert das; so kann das eine
Partei, die kämpfen muß, nimmermehr zum Ziele führen.
Wilhelm Liebknecht (Parteitag in Hannov~r, 1s 99 )

Abschuss Nr. 39
Der ehomalige Jagdflicger Uder ist aus Amerika zurückgekehrt,
wo er in Clcvelaml an Luftspielen teilgenommen hat. Im "Berliner
Lokalanuiger" ertihlt er von seinen Erfolgen und seinem zu.
samrnentreffen mit dem ehemaligen Flieger Wannamaker, der von
zweiundsed!zig Abschüssen Udets der neununddreißigste war.
Die beiden Flieger drüdr.te!l sich die Hand mit einer Herzlich.
keit, die zwei ehemaligen Muskoten den Vorwurf vaterlandsloser
Gesinnung eingetragen hätte. Dann wurde Udet von der reizenden Fr~u Wannamakers in deren gemütlichem Heim auf Iichens.
wUrdigste Weise "verwöhnt", im Gedenken doran, daß sich Udet
nach dem Abschuli ihrem Mann~ ~er;enüber so ritterlid! benommen h<>ttc. Was lag da für Udet näher, als ein wenig nachdenklich
zu wc.-den? Gerade soviel, um die sympathische Rittcrlidtkeit an
die. di7 ga~ze Szene gcm•hnte, nicht in völliger pazlfistisd.er
W~u:hhchkc~t ,;erSI~ken zu lmcn! Es be;chliill ihn ein "eigen.
an1ges Gcfuhl bc1 dem Gedanken, welches Unheil er beinahe
iiber dieses friedliche Haus gebracht h'ittc". Ob er dabei '~uch an
die einundsechzig andern gedacht hat, ist nicht erwähnt.
Derartige Geschicht<.hen sind deshalb so gefährlich, weil sie auf
Kosten einer Ritterlichkeit gehen, die zu betätigen sd10n im letzten
Krie? nur wenige Gelegenheit hatten; einer Rittedichkeit, die die
heuuge Jugend emmal weder sdbsr anwenden kann noch an siill
'
K. B.
erfahren wird.

Gut Schuss für Anna Luise
Ober ein Schützenf.st in Sonderhausen (Thüringen) beridnet
"Der Deutsche, Sonderhäme,- Anzeiger" u. a.:
."Auf den Schießscän?en hielt zunächst der Schützenhauptmann
R1chard .Ha~ßknedlt eJne kurze Begrüßungoansprache, in dtr er
?arauf hmw~es,. daß auch das diesjährige Schiitzenfest ein Vnlksfest
'"' w~hrsten S1nn." des Wortes sei. Wir bekennen uns, so führte
er we1te~ zus,. mot ~anzer Seele zum deutschen Schützenturn ...
~nser Ztel he~ßt: Dtenst am Volk und Vaterland. Wir ]aS>cn uns
n1~t von unsere':' Weg, den uns unsere Väter Jahrhunderte geZeigt haben, abbnnge~, w.1r lassen uns unseren Gott nidlt rauben
Redner s~loß. mtt e1nem. dreimaligen "Gut Schuß" auf Ihre
Durchlaucht Furstm Anna Lulle, den Ehrenmeister des deutschen
Schützenbundes, Reichspr~sidcnt von Hindenburg, auf die Stadt
Sondershausen und auf d1e Schützengesetlschaft Sondershausen."

Um ein Höschen
. In ~er Sozialen Abteilung ~es stuttgarter Gemeinderau ist über
Zuschusse beraten worden, doe an Aussteuernähstuben zu ek
sind. ~s ':'urde .bcmä~~dt, daß in ihnen auch "seidene Wäsch~ m~
~1lerle1 K;•nke~luzchen. he.-gestetlt werde; das zieme sich niillt für
Jene KreiSe, d1e dort 1hre Aussteuer anfertigen. Von anderer S 't
wurde dann aller.din~s nichts dabei gefunden, wenn neben ganz ::n~
f~cher Wäsd!e vtellel<~lt nodl ein seidenes Schlupfhöschen ang.feru.gt ~erde, und so. w~rd de~n, unterstützt durch städtisd!e Gelder,
.d•e S!l':cnverderbn11 aud! m den untersten Schichten Stuttgaru
ohrcn Emzug halten.

So wa• gibt es. Von einem Siemensarbeiter beridltct die Prc'>.;
habe auf seinem Grund>tück ein Dank· und Erinnerungsmal für
Kaiser Wilhdm II. errichtet. Wenn auch der J...ünstlcriscbe Wert
nicht hoch zu bemessen sei, so habe das Denkmal doch den Vorzug, "das cnte von Arbeiterhand angefertigte Mal zu sein, in du
viel Liebe und Treue zu dem obenten Kriegsherrn mit hinein.
gearbeitet" worden sei.

e,-

Die heilige Notverordnung. Wi!hdrn hat anläßlidl der dritten
Hauptversammlung des Vereins "Kai.erdank" ein Telegramm loo.
gelassen, in dem Majestät der Hoffnung Ausdru<:k gibt, es möge
mit Gottes gnädiger Hilfe gelingen, Verzweifelte zu trösten uod
b.itter~ .leibliche Not zu lindern: "Wir wollen alles doran setzen,
d1e heohge Notverordnung Johannes des Täufers zu erfüllen: Wer
O>.W~Cn RO<kc hat, der gebe dem, der keinen hat, und wer Speise:
hat, tue auch also." - Hoffendieb tut auch ER also, und beläßt
es nicht bei dem schönen Telegramm.
Die ausgeraubten fürsten. In einer Versammlung in De"'au hat
Prinz Auwi geklagt: "Was will mari denn von uns noch hoben,
denen man ochon alles genommen hat?" - Alles!
Andere Sit~en. Russis~e Filmregisseure, unter ihnen du Rcgi!.
seur des rus>•scheo Tonfilms "Der Weg ins Leben", Nikolai Ekl,
haben in Berlin vor ihren deutsdien Kollegen gesprochen. Dabei
h.at (nach den Z~i~ungsberichten) Fritz Lang den Leiter des Sowjetflimtrusts, F. MtS!ano, gefragt: "Wie hoch sind die Verwa!tunglk<»tcnr', und zur Antwort bekommen: "Acht Prozent. Ich ab
Leiter be~i~he monatlich 300. Rubel Gehalt." - Was Fritz Lang
darauf erw•dert hat, steht Olcht in dem Bericht.
Glüd<wunKh.. Der "Aufrechte" nimmt davon Notiz daß Palll
Warncke, der H2uptschriftleiter des öden "Kiadderada~cb" dieser
Tage sein l~jähriges J~bi!äum feiern konnte . .,Er bewahrte':, heißt
es .~'· "dem Bl.att se1nen alten vatedändischen Ruf und sorgte
dafur, daß es nocht den Charakter eines Witzblattes bekam" _
Das i.t ihm mit zunehmendem Altu allerdings immer benc~ gelungen.
..Po~t~ Papageien. In einer neapolitanischen Zeitung stand
k.unhch folendes Inserat: "Pap3gei zu verkaufen, sehr beredsam
singt "Gi?vinc~za" .. Vogelhandlung Palurnbo." - Hitr hcrrsd:!~
Ordnung •m T!errc!dl. Hoffendich machen das unsere Wegbereiter
des dritten Reid!s bald nad!.
Teig. Im "Vö!kisd!en Beobad!ter" zeigt eine oberfränki~
Firma ihre "Hakenkreuz· und Runen·Ausstecbformen für Weih·
n~chtsbäckereien" 2n. - Die Hakenkreuzform gibt, wie man ja
seit langem Zll sehen Gelegenheit hat, selbst dem sd!!appsten TciJ
Haltung.

Und jetzt noch fQr November
einen Abonnenten werben
~tuttgan.er, we~n du e.ine Kostprobe von Süßigkeiten aus dem
~ntten Re1ch gemeßen Willst, dann geh einmal in eine Konditorei
tn der Rotebühlstraße; dort erhältst du Bonbon< mit einem Hakeokreuz oder mit der Aufschrift .,Heil Hitler".

Ein Lichtb.lick. A.us der "Berliner Nachtausgabe": "In Dcutsebland atlgemem: n:~"~ Fortdauer des beständigen Wetters. Nur im
Nordwe>te~ allma.hhch Bevi:ilkcrungszunohme." _ Gomeidanltl
endhdl begonnen d1c Wolken am nationalen Himmel zu schwiudeJl.
Hochkonjunktur. Nach der "Deutschen Hochschulstatistik" gab
es 1m letzten Sommeroemester 6501 evangelische Theologiesruden·
ten; uoo mehr als im Som~'erscme<eer des vorigen Jahres, und
>ooo n:ehr .•ls '~.'4· Trotz d1escr rapiden Zunahme ist der Beruf
nod! mcht uberfullt.
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Der Wirtschaftsbeirat

schalten, sid! nicht zu "übernehmen" und sid! nid!t in gewagte Spekulationen einzulassen - da! sind wohl die wichtigsten Grundlagen der französischen Machtposition. Auf diesen Grundlagen hat eine konsequente und kluge Politik, die
1918 im Wald von Compil:gne begann und die sich (was der
deuts<he nationalistisd!e Spießer gern vergißt) ebenso oft
gegen England und Amerika wie gegen Dems<hland ri<htete,
das Gebäude der französisdlen Mad!t erstellt.
Als stärkster der kapitalistischen Staaten wird sich Frankreich jetzt der Verständigung mit Deutschland zuwenden.

Y_or einem .Jahr hab~n in Berlin die Metallarbeiter ge~ilt, um d!e Herab~et1.ung ihrer Löhne zu verhindern.
)lbdJ •ienehn Tagen ist der Streik aufgegeben und der
Lohnabbau durchgeführt worden. "Die Bahn ist frei für den
Lohnabbau in ganz Deutschland!" haben damals die schwerindustriellen Zeitungen gejubelt. '
Hn1te haben wir ein Jahr allgemeinen Lohnabbaus hinter
uns und den umfassendsten Angriff nicht nur auf die Löhne,
sondern audt auf das Tarifrecht vor uns.
Die Unternehmer der So:hwerindustrie möchten das Tarifrecht r.ers.:h.lagen, um in den einzelnen Betrieben ohne Rücksicht auf Tarifverträge und auf die Gewerkschaften die Löhne
diktieren zu können. Die Regierung Brüning (und mit ihr
die d!.emisdle Industrie, die es sidi leisten kann, sozialpolitisdi
"vernünftiger" zu denken, weil bei ihrer hohen Konzentration
eine Herabsetzung der Löhne und der sozialen Ausgaben
nidit so sehr ins Gewicht fällt) ist um eine Nüanee gemässigter, vor allem weil sie auf die Zentrumsgewerkschaften
Rücksid!t nehmen muß. Sie will deshalb das Tarifred:.t nid!t
durdl Befehl von oben (etwa mit Hilfe von Artikel 48) aufheben, sondern, womöglid:. unter Mitarbeit der Gewerkschaftsführer, dunh Vereinbarungen "dastisd!er gestalten".
Zu diesem Zwe&: hat sie einen Wirtschaftsbeirat berufen.
Er besteht aus Vertretern aller Wirtsd:.aftszweige und einigen
Gewerkschaftsvertretern. Am letzten Donnerstag ist er zum
erstenmal, unter dem Vorsitz Hindenburgs, zusammenge-

Pitt

Der Schweizerfranken
Von Er ich Schaiu<

treten.

Dieser Wirtsd!afubeirat ist eine der Einrichtungen des
jetzigen halbfaseistisdien Regimes, dun:±! die sdieinbar der
Einbruch des offenen Faseismus verhindert wird und die sich
doch später mühelm dem fascistisd!en System einfügen werden; der Wiruc:haftsbeirat wird dann zu einer fasciscisd!en
Ständtkammer. (Andere Beispiele: Aumhaltung des Pariamenu, Notverordnungen, Zusammenlegung des Wehr- und
des Innenministeriums.)
Die erste Aufgabe des Beirates ist, wie gesagt, das Tarifred!.t elastischer zu gestalten, damit die "notwendigen" Lohnherabsettnngen durchgeführt werden können, oder, wie die
bürgerliche Presse sid! ausdrückt, "eine neue winschafu- und
lohnpolitisd!e Linie zu sd:.affen". Und zwar unter Mitarbeit
der Gewerksd!.aftsführer. Viel werden diese freilich nicht zu
sagen haben; das ist ihnen sd!on sehr deutlich gemad!t worden. Auf eine Kundgebung der Gewerkschaften, sie würden
einen weiteren Lohnabbau nid!t einfad! hinnehmen, hat die
,,Deutsche Allgerneine Zeitung" erwidert: "Die Drohung der
gewerksdi.aftlichen Spitzenverbände ist nid:.t sonder!.idl tragisdl zu nehmen. W1r wissen nicht, ob sie sich wirklich nod!
so stark fühlen, um sich freiwillig aus der künftigen Entwicklung auszuschalten. Die Maßregeln, die in der nächsten Zeit
getroffen werden, sind so zwangsläufig, daß es sid! nur noch
um die Frage handelt, ob sie mit den Gewerkschafren oder
über die Köpfe de~ Gewerkschaften hinweg erfolgen werde':.
Nodt wünsdlen w1r den ersten Weg. Podl wenn etwa d1e
sozialistischen Verbände den zweiten vorziehen, so sind wir
davon überzeugt, daß dadurch die sachliche Arbeit des Wirt!IChaftsbeirates keineswegs ernstlich gefährdet zu sein braucht."
Wenn die Abbauarbeit des Wirtschaftsbeirates ernsdid:. gefährdet werden sollte, müßten die Gewerkschaften schon
andere We~;e gehen.
Hermann List
,.Wir leben in einer halb fascistisdJ.en Rcgierungsform, die bessere
MöglidJ.keiten für die Staatsführung eröffnet als die westliindische
Pormaldemokratie, von der sich die denkenden Deutsdien in Sdurm abwenden ... Das Provisorium der halb fascistis<:hen Diktatur
der Bürokratie wird ni<:ht mehr lange vorhalten können. Dann ist
der A~~p'nblick da, um die neue Form der Staatsführung zu schaffen, unblutig, ohne Nahkampf auf der Straße, aber des Erfolges
uottdem gewiß."
Fritz KICin, Chefredakteur der ,.Deutschen ~llgemeinen
Zeitung" in einer Broschüre "Auf die Burtkaden -?"

Sein Beweggrund
Herr von Kardorff, Rei<hstagsabgeordneter der Deutselten Volkspartei hat bei der entscheidenden Abstimmung im Reichstag mit
der Minderheit seiner Partei f ü r Brüning ~:estimmt. Ober seine
Gründe bat er einem Vertreter des ,.Neuen Wiencr Journals" in
einem Interview mitgeteilt:
"Die Gründe, die mich dazu bewogen, für die Regierung zu
stimmeo, waren erstens außenpolitisd!cr Natur, da .zu befürdlten
•und, daß jene Faden, die in den letzten Wochen VJclverspred-tende, anbahnten, abgerissen und nicht wiedu angckni.ipfr worden
w~ren, wenn ciie "nationale Opposition" das Ruder ergriff~n hä_ue.
Zweitens waren es innenpolitische Gesichtspunkte, da J,e lf!der
notwendige Senkung der I iihnc und die Beweglichmadmn~ des
&hlichtungswesem, wenn überhaupt, so nur dann von_ der Ar·
boitersduft gerra~en werden wird, wenn cir1c Person c<~e solche
Politik treibt die nicht in klarem Gegensatz 2ur Arbcncrschafr
tteht, Und d;ß cir1 Mann wie Brüning mehr erreichen wird als ein
Mann aus den Reihen seiner Gegner, war für mich klar."

Der Staatsmann
in Anhalt sitzen .eit 1918 dt-c So?.i~ldemokratcn m der Regie-

rung; meistem bestand die Regierung aus zwei Sozialdemokraten
und einem Demokraten. Nun hn kürzlich, wie der .,KI.l»cnbmpf"
buichtet, in einer Funktionärversammlung der Sl'D ein Funktionär, der Landc>vorsitzende dc; All~cmcinen Demsehen Dcomtc~
bundes, dem Genossen Mini<rerpr<üidcnte!l D,i,t vorg<·worfcn, ?'e
Personalpelink der Regierung sei ein ~inzigcr Vcrsa)-\cr. (Gomcm~
War natUrlid,, in der Personalpolitik ;e•en d•e Inter<"''"" der Portet
nicht ~;onü~;cnd ~ewahrt worden.)
_ . ..
.
Der Geno"c MiniHerpräsident verbat •idl d<e Krouk "" scmcr
Pcr<onalpulitik glnz cntsc!tieden. Und kun_ darauf. wurde_ der
Kritiker von dem Pcrso 11 alrtferenrcn der RcgtcnJn~, .emen• Ntdlt<ozial".en, vor~;eladen und aufgefordert, er ,olle ;cm Ansc!tuld,gung<matcriol vorbringen.
So sehr füldt slc!t also [\·ist als Staatsmann, daß er vom Stand·
Punkt der Partei .w; gcUbte Kritik durch staatliche Organe zuci.id<Woi<cn ]:ißt.

Das Valuta-Rennen

Franc und Dollar
Frankreich ist dasjenige kapitalistische Land, das der Weltwirtsd!aftskrise am Iängsren und am erfolgreidmen Widerstand geleistet hat. Erst im Laufe des J~hres 1931 zeigten sich
nennenswerte Depressionserscheinungen wie Steigen der Arbeits!osenziffern und Schrumpfung der Produktion. Aus seiner Ruhe aufgesd!reckt aber wurde Frankreich erst von der
durd! den Pfundstun au~gelösten ~ktlt~n Währungsk r i s e.
Der Pfundsturz bra<hte einigen französischen Banken so
große Verluste, daß der Staat "stützen" mußte. Und er schuf
vor allem, in Frankreich wie in der übrigen We!t, Unsiche;-heit und Angst. Aud! die Banken in Holland, in der Schweiz
und in andern Ländern hauen beim Pfundsturz Verluste erlitten und nun bestand sogar die Gefahr, daß auch der Dollar
zu wanken beginne - also Flucht aus dem Dollar. Es wurden
Gelder in sold!er Menge zurüdl:gezogen, daß die Vereinigten
Staaten Gold ausführen mußten; im Laufe eines Monars sind
700 Millionen Dollar Gold von Amerika nach Europa verschifft worden.
Gleidneitig wurde natiirlidl aud! das Publikum in den
Vereinigten Staaten nervös und hob sein Geld von den Banken ab. Eine Reihe von Banken krachten, die Dollarwährung
war in Gefahr - was sollte die Regierung tun? Hoover
suchte die Krise durch K r e d i t a u s w e i t u n g zu bekämpfen: die staatlichen Banken und eine neugegründete Bank
wurden zu liberalerer Kreditabgabe angewiesen. Das brachte
zwar manchen wankenden Unternehmungen und Banken
Hilfe, ersdJütterte aber g!eich.zeitig das Vertrauen i? die
amerikanischc Währung noch stärker und führte zu Wetteren
Rückzügen europäischer Guthaben ~us USA._ M_an mußte damit rechnen, daß Hoover dem enghsdlCn Belspiel folgen und
den Dollar "fallen lassen" werde.
Damit wäre auch die französische Währung bedroht gewesen. Fol!'l~dl mußten die f~anz~sischen Banken und
die französische RegJerung den amenkam1chen Notcnb:mken
eine andere Politik aufzwingen. Zwei Vertreter der Bank von
Frankreich fuhren (schon vor Lava!) nad1 New York u_nd
erreichten dort durch die Drohun!', Frankrei~-h werde seme
kurzfristigen Kredite aus USA zurüdt<iehen, daß die amerikanischen Banken ihre Politik völlig änderten. Der Diskontsat7. wurde hcraufr;eserzt, d. h. der Kredit verteuert und d_adurdt eingcsduönkt; :1ußcrdcm wurde ?as W~d:'selmatenal
strenger gesichtet. tloovcr muß~c also setne P?!:tlk der Kreditausweitung auf~ebcn und steh den franzost~chcn "Ratsd,lägcn", d!e <;[ne Kr e d i 1 d e f I a t i o n für 1:ut hielten,
fügen.
Diele Krediteinschränkung 1m jetzigen Augenblick bringt
eine Reihe von ßetricbm, die sich bisher ger~dc nodl halten
konnten, zum Erliegen; da, liegt (neben anderem) durchaus
in der Absic-ht de•· lnn?ösisdtm Po_litik, die den "_Sinn" der
Wirtsd1.1fr>kri,cn (Reinigung der w,n,ch.1ft von leistungsunfähigen Betrieben) anerkennt und den Rei11igung,prozeß _h~
wußt untersti.it'!,t. Das <Jbcrste 7:icl der fr.1n~.ö:.i;chcn Pohuk
gegeniibcr Amnil,1 .!ber_ w.1~: _Ycrreidi~~n~; der amerik.1ni1chcn (und dadur~-h der lranzostschcn) \Vahrun_;~. .
.
Dieses Ziel hat Frankrcid1 erreicht u"d wgk1ch CJil<·n mda
zu vcrJchtcndcn politi>chen :Vi.Jchnuwad1s CJ·haltcn. _Als La':'al
vier<Cehn T.\ge nach den Vcr<n:tcrn der Bank von h.m'>rcJdl
in Amerika 'cintr.tf, war S<'inc Sie~eslnhn j;ecbnet. Der l'ra~c
harte über den Dolbr gesiegt - dcslulb kc>n!ltc Lav.1l dte
Angriffe auf d,·n Vc~-crag v~n Vcrsaille~ und den Yout~g-Pbn
W1e c< mtt der Abrustung gehen w1rd, ob
Iet.,,,, ~•b,chl~·:en.
,,
.
d .
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der Vcnn~ \"Oll Vus.u 11 es in it-gen etncm llll.<t gean ert
werden wird, ob das Hoovcr-Morawriutn ,·nl~ngcn werdc.n
v:ird _ alle; ist unentsc-hieden; I-'rankreich hat Ubrrall fre!e
I-hnd.
.
.
Die stabilt· llevölkerungsvhl; das Gktd1~ew1~-ht 7.wischen
bndwirtschaftlid1er und indmtl·iclkr Produkuon; die AnsrrudJ>losigkeit und Spa1·1amkeit der Bcvölkc;un~; die Nei,-:un 1;, auch in Zeiten ,-;uter Konjunktur vors,cht!f, zu wirt-

Die Schweit. ist ein kleines Land in Europg., etwa doppelt
so groß wie Württemberg; sie hat nid!t ganz so viel Einwohner wie Berlin. Aber die .'lchweizerisdle Währung ist
heute die beste der Welt.
Aus den Sd!atzkammern nicht bloß des ,,sch•ldnerlandes"
Deutschland, sondern auch der "Gläubigerländer" England
und Vereinigte Staaten von Amerika ·,ind in den ietzten
Woch.en Milliardenbeträge von Gold abgegeben worden,
weil Gläubiger aus Angst vor einem Währungssturz ihre
kurzfristigen Guthaben kündigten. Die Mark wird mit Mühe
einigermaßen gehalten; das Pfund hat zo Prozent Disagio;
der Dollar, den man für die "Weltwährung" hielt, gilt audi
nicht mehr als ganz sid!er, obwobl Amerib dod! ,,.im Golde
schwimmt". Ja sogar in Frankreich, gegenwärtig der stärksten
Finanz.macht der Erde, ist man in letzter Zeit hi.e und da
nervös geworden. Aber die Schweiz steht unerschütten und
blickt trotz Weltkrise ,,furchtlos in die Zukunft", wie der
sd!weizerisd!e Finanzminister Musy in einer Rundfunkrede
gesagt hat.
Der schweizerisd!e Geldumlauf beträgt gesenwärtig 1>4 Milliarden Franken, etwa das Fiinffad!e der Vorkriegszeit. Die
Goldreserven der sd-tweizerisd!en Nationalbank belaufen sich
auf 2,2 Milliarden. Der Schweizerfranken ist also allein mit
Gold zu 1 6 o Pro z e n t gedeckt. Die Staatskasse hat in
''" /.ahren 1926 bis 1930 rund 130 Millionen Franken Staats-schu den abgezahlt und 100 Millionea Reserven angesammelt;
Kantone und Gemeinden haben ihr Vermögen in den gleid!en fünf Jahren um 140 Millionen vermehrt. Die SpafiUthaben der Bevölkerung sind 1916 bis I9)Q von 3>4 auf 4,7
Milliarden gesriegen; die Banken haben ihre Reserven von.
430 auf 645 Millionen, also um so Prozent vermehrt; ihre
Barbesünde betragen anderthalb Milliarden Franken. Kann
ein so reiffies Land überhaupt in finanz.~Cile Verlegenheit
kommen, auch wenn auf der übrigen Welt alles drunter und
drüber geht? "Die Schweiz ist eine Ardle", hat der französische Professor Charles Gide gesagt, ,,sie wird si<h nid!t über·
fluten lassen."
Und d o e h, behaupte ich, weiß man nid!t sicher, ob nid!t
eines Tages audl die Schweiz auf ihrer einsamen Höhe ins
Wanken und Fallen geraten wird. Auch Musy, den heute alle
seine Kollegen auf Erden beneiden, hat in der oben zitierten
Rede die Bemerkung fallen lassen, das Los der sd!weizerischen
Banken liege in den Händen der Deponenten.
Keine zuverlässigen Hände heutzutage! Die Sd!weiz ist, gerade wegen ihrer sd!einbar aumahmsweisen finanziellen
Si<herheit, eine Art von europäischem Bankier geworden. Die
kurzfristigen Depots, die in der Schweiz liegen, werden auf
10 Milliarden Franken gesd!ätzt. Aud! sie wäre also
wohl n i c h t in der Lage, bei einem etwaigen a II g e m e in e n Run ohne Sd!altersd:.ließung und Moratorium auszukommen.
Solange der S<hweizerfr~nken zu 6o Prozent mit Gold
über gedeckt ist, wird zwar vielleicht kein Gläubiger aus
purer Nervosität sein Guthaben zurückziehen, wie dies
Deutschland, England, Amerika gegenüber gesch.ehen ist. Aber
es gibt auch nodl andere Morive für Kündigungen als unbegründete Angst. Man kann z. B. auch aus Not sein Geld
abheben mÜssen, Und wenn dieser Winter so ausfällt, wie
er sid1 angekündigt hat, dann könnte dieser Fall bei dem
einen oder andern Frankengläubiger eintreten.
Die Hod1wenigkeit der sd1weizerischen Valuta hat außerdem auch nod! eine Kehrseite; sie wirkt als Importprämie
und Ausfuhrhindernis. Im Handelsverkehr mit dem Nachbar
Deutschland hat dies bereits zu einer gewissen G!eichgcwid!tsS{Ürun~ geführt. Die deutsche Einfuhr- aus der Schweiz ist
gegen 1930 um 30 Prozent gesunken, und der EinnahmeAusLtll der Sd1wei1. infolge dc, seit Sommer 1931 katastrofal
zurückgegangenen Reise- und Fremdenverkehrs geht in die
Dut7ende von Millionen. (Die 100 Mark-Gebühr ist zwar
gcblkn, ~ber die deutsche Deviscnsperre, die keinem Ausrei;enden erlaubt, mehr als 200 Mark in die Schweiz mit7.Unchm~n, wirkt anscheinend nod1 stärker prohibitiv.) Mit·dcn
r.;nn~hmcn ~us der Fremdenindustrie hat die Sd1weiz bisher
einen großen Teil ihrer passiven Handelsbilanz ausgeglid!cn.
DiL~C Passivität steigt Deund!land r;egenüber rrrpid an, da
die deutsche Ausfuhr nach der Schweiz infolgc des deutsdien
W:ihrungs-Di>agios und Devisen-Hunger_, ebensosehr gestier;cn wie die Einfuhr ""' der s~-hweiz gesunken ist.
Der sdnv<'izni,che Wirtschaftsminister Schultheß möchte
,1U' dicstn Grund den Handelsvertrag kündigen, um Zollerhiihungen durd1fUhren zu können. Verhandlu<~gen schweben;
\Wil!l es d~bei ähnlich wie bei den dcut,Th-polnis<-hen Handd;\'crtra.;:werh~ndlungen gehen sollte, d~nn hönnte man
ei11cn kleinen dcLttsdl-schweizeri<~-h~n Wirtsc-haftskrieg erkbcn, der nidlt bloß eini~c Mark, mndcrn aud1 etliche
Schweiz,. r f r o n k e n I•.O'ten würde.
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Die deutsche Gegenoffensive

0 du mein Österreich

Der französische Ministerprä>idcnt Lava! ist aus Ncw York.
zurüd<.gekehrt. Als nächste Nummer Hcht ,\Uf seinem Programm: Verständigung; mit Deutschland. UnglüdlidlCrwcisc
kann man sid1 diese Verständigung in Paris nur ab Erz w i n g u n g eines engeren V crhältnisses vorstellen. Es ist
deshalb völlig logisch, wenn man in der Anhäufung des Goldes ein Mittel zur Befriedung Europas erblid!.t. hcilid1 ist
diese Logik die gleiche wie diejenige, die gbubt, durch irrsinnige Küstung ebenfalls den Frieden zu 1ichern.
Den französischen Vorbereitungen gegenüber hat Deutschland eine Offensive cingdcitct. Es ist von großer ßedcutun~,
dJß zu gleicher Zeit, in der Lava! bei Hoovcr vorsprad1, der
italienische Außenminister Grandi ßerlin be~ucht hat. Grandi
hat sich mit Brüning offenbar bcsonJer:; gut verstanden.
Seine J\ußerungen über Geredttigkeit :cwisd1en den Völkern
und über Gleichheit der Redue waren diplomatisch-allgemein gehalten; aber immerhin mußte jeder daraus verstehen,
was gemeint war. Deutlicher als er hat am selben Sonntag,
an dem er in Bcrlin weilte, sein Chef, der Duce, in Neapel
auf offenem Platze vor versammeltem Volk auogesprodltn,
worum es sio:h handelt: Er hat vom Problem der Vertragsrevision und der internationalen Schulden geredet, die Gleichheit der Rechte gcforderr, die Verschiedenheit des Rüstungsstands bei Besiegten und Sieg,ern -&crügt und die finderung
"einiger Klauseln der Friedensverträge" verlangt, "die d1e
Völker an den Rand des wirtsdJaftlichen Abgrunds und der
moraliso:hen Verzweiflung gebradlt haben". In diesen FreundsdJaftsbeteuerungen liegt der Kern einer Allianz gegen Paris
und Versailles.
Außer dieser diplomatischen hat aber Deutschland aud>
eine wirtso:haftlio:he Offensive begonnen. Jn den bevorstehen·
den wirtschafdid-ten Verhandlungen mit f.rankreich wird de.<sen Position nid-tt ganz so stark sein, wie es seiner finanziellen Kraft, insbesondere seinem Goldschatz, entsprädte. Denn
die deut>d-te Politik der Lohnherabsetzung und der Preissenkung (im Außenhandel, notabene!) verschafft den deutschen Waren trotz aller Zollsduanken Eintritt in Frankreidt.
Sie sind bis zu 40 Prozent billiger als die Produkte der
französischen Industrie. Es ist also klar, daß Frankreidt vom
Standpunkt des Sdtutzes seiner Produktion und seines Handels aus ein sehr dringendes Interesse an einer Einigung mit
Deutso:hland hat, während wir (vielleicht) noch etwa> 7-Uwarten könnten. Aud-t die Beso:hlüsse, die der Winsdtaftsbeirat zu fassen haben wird, werden sich auf der eingesdtlagenen
Linie des Lohn- und Preisabbaus bewegen. Man wird auf
Kosten des deutso:hen Volkes die winschaftlid-te Kampfkraft
der Exportindustrie steigern. Das ist u n s e r e Methode, die
Verständigung mit Frankreich zu erzwingen. Wer in diesem
Spiel schließlidl die meisten Trümpfe in der Hand hat, wird
bei der Verständigungs-Partie das leio:htere Spiel haben.
Maxßarth

in der Nad1t vom r 2. auf IJ. September haben die He i m ·
w c h r e n m Stetermark den "Marsd1 auf Wien" anzutreten
versudlt. Der Putsch ist verkradtt, einmal weil die Zusammenarbeit innerhalb der Hci111wehren nid-tt klappte, und
dann, weil Heer und Polizei mdu, wie manche PutschistenFührer erwarteten, auf die Seite der Heimwehren traten.
freilidt, sehr sd-Jrolf sind Heer und Polizei gegen die Rebellen nicht gerade vorgegangen. Sie ließen ihnen. fast überall
Zeit, sich ruhig zuriidtzuziehcn und ihre Waftcn zu verstcdo..c·n. So konnte die wicner .,Arbeitcrzcitung'' acht Tlge
nad 1 dem Putsch melden, in Don.1wit1. bei Leobm (Steiermark) >ei ein ~roßes Waftcnhgcr der Heimwehren eingerid-Jret worden und die Heimwehrführer rcdmetcn sdwn das
Datum fiir drn nä~hstcn Pum:bvcrsud1 au>.
Die Gerid1te haben kein eim.iges Hodwerratwcrfahren eingeleitet. (So ~ut möchte man es auch ~ab.en, wi:d da Re~ak
teur List in Stuttgart denken.) Chmtlid1·SOZ1lk Polmker
haben den Heimwchrführern, die sozusagen cbm vom Pum:h
nach Hause bmen, Ministersessel angebOLcn, um beJ dn Beratun~; des SJnicrungsprogramms ~cn .F.influl~ der Sozialdnrwkratcn auszus~haltcn. ße,\mte, d1e s1ch am Putsd1 betcJl!gt
haben, >in.en weiterhin im Amt. Die Heimwehrführer reisen
im Land umher und hetzen lll einem neuen StaatiStrcidwer_,udl. "ld1 gelobe, daß wir diese Revolutior: for~seuen werden Im zum _sicgreidten Ende; uns kann m dJesem Staate
nichts mehr davon abhalten, alles wegzufq>;cn", hat Fiirsr
Starhcmber<> kürzlidt in Graz gesagt. Ungehindert können
in Oberöst:rrcidt und Steierm.ltk die Heimwehren ihre Vorbereitungen zu einem neucn Sdtbg treffen.
Und da, Geld dazu stammt teilweise von d~n halbbankrotten Industriellen aus Westdeutsch land. Vor ein paar Tagen
hat der ;ozialde111okratisdle Abge()rdnete Bauer im Nationalrat behauptet, die Heimwehren hätten Mitte Oktober weit
über 100 ooo S<.'hilling aus Deutsd-Jiand erhalten, und zwar
aus Düsscldod', dem Sitz d,·s Stahltrust\, zu dem Juch die
österreichisJ-Je Alpine M()ntJngesellschaft [;ehört.

Der deutsdte Ausfuhrüber' c h u ß im September beträgt
387 Millionen Muk. Der Ausfuhrübersmuß in den er<ten neun
Monalcn des Jahres 193t ist um 1 Milliarde hOher als der in den
ersten neun Monaten des Jahres 1930.

Es war einmal
"Meine Herren! . . Man hat wiederholt in diesen Debatten
überhaupt die polizeilidte Anmeldung damit zu begründen ver·
sucht, daß es notwendig sei, Ruhe und Ordnung zu sduffen und
aufredltzuerhalten. Mein Kollege Hue hat schon in der Sitzung
am Sonnabend darauf hingewiesen, daß überall dort, wo sich Polizeiorgane in großer Anuhl, Gendarmenaufgebote während des
großen Bergarbeiterstreiks im Jahre 1905 blicken ließen, die Aufredlterhaltung der Ruhe gefährdet war. (Sehr richtig! bei den
Sozialdemokraten.) Wir können bei jeder großen Streikbewegung
bemerken, daß, wenn Pi<kelhauben auf dem Plan erscheinen, dann
sofort Ruhe und Ordnung in Frage gesteHt wird. (Sehr ridltig! bei
den Sozialdemokraten.) Dort geht e$ am geordnetstcn und ruhigsten in der Arbeiterbewegung zu, wo die Ruhe und Ordnung von
Funktionären der Gewerksdtaftsbewegung selbst aufrcdlterhaltcn
wird. (Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten.) Die gcwerksduftliche
Disziplin und Selbsterziehung vormag mehr zu tun als die Abge$;1ndten der Polizei. (Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.) Des·
wegen wünschten wir, daß diese Befugnisse der Polizei überhaupt
gestrichen werden. Das wird aber angcsichts der Zusammensetzung
dieses Reichstags ein frommer Wunsdl bleiben ..."
Reidlstagsabgeordneter Se v e r in g, ietn preußischer
Minister dc. lnncrn, am S. April t9o8 im Reidtstag

Ins Leben zurück
Von Paul Heinkd
Mein Kriegskamerad Oskar ist ein nationaler Mann. Um
ihn zu schonen, sage idt stets, wir seien zusammen im .,f.eld"
gewesen. In jenem "Feld" wimmelten auch Kronprinzens herum und ein Haufen Generäle. Es rodJ also stark nach Etappe.
Dort setzte Oskar viereinhalb Jahre bng seine Manneskraft
ein. Fürs Vaterland. Nebenbel auch oft für andere Dinge. Der
Mensch lebt nio:ht vom Kommißbrot allein. Daß idJ da um
manfies wußte, war ihm verflixt unangenehm. Er grüßte
mio:h immer höo:hst widerwillig, aber nachdem die nationale
Opposition eindeutig Oberwasser gewonnen hatte, hörte au<:h
das auf. Wenn wir uns begegneten, sahen wir beide auf dJe
Seite. Auf diese Weise wurde es wenigstens nicht klar, weld-ter von uns beiden den andern ignorierte.
Diesen Freund Oskar warf es nun vor einigen Monaten
aufs Krankenlager. Und eines Tages war es seinen Angehörigen klar, daß es mit ihm zu Ende ging. Kein Arzt pflanzte
mehr jene Hoffnung auf, an die sio:h die firzte noch heftiger
klammern als die lieben Angehörigen, weil Patienten mitunter sd-twerer zu versd-tmerzen sind als Familienmitglieder.
Oskar nahm die schmerzlid-te Eröffnung gefaßtcr entgegen
als seine liebwerte Gemahlin. Und da er doch nicht national
genug war, um seine letzten Stunden mit den in den vergangeneo Jahren gepflogenen Frasen auszufüllen, fing er alsbald an, sein ganzes Leben gewi;sermaßen an seinem geistigen
Auge vorüberziehen zu lassen.
Mand-te helfen sich in dieser heiklen Situation durch einen
Anflug von Kurzsichtigkeit, und kommen so meist zu halbwegs annehmbaren Resultaten. Oskar war nicht von ihrem
Schlag. Er wog sich unbarmherzig - und fand sich zu leidtt.
Da überfiel ihn unabwendbar jener Bekenntni<drang, der
allein sdton ein Zeichen dafür ist, daß es mit einem Mensd1en
zu Ende geht. Man sud-Jt sich nod-J rasch zu erleichtern, indem man den Angehörigen das Herz schwer macht, und man
gewinnt die Achtung vor sich selber, indem man sich der
Ad-Jtung der Angehörigen beraubt und sie in die zweifelhafte
Situation versetzt, die Entrüstung durch Abschiedstränen zu
maskieren.
Was Oskar zu berichten hatte, war für eine Frau, die langjährige Vorstandsdame im Luisenbund ist, sehr herb. Sie war
als seine Braut damals bei Kriegsende die erste, die er durd>

•
Die deutschen und österreid-Jischen Industriellen wollen die
Heimwehren 1.um Kampf gegen die "Marxisten" eimetzen.
Andere Kreise dagegen >ud1en die Heimwehren anderen
Zwecken dienstbar zu mao:hcn: die sog. Legitimist e n,
die für die Restaurierung der Habsburger und für eine Wieden·ereinigung Osterreichs mit Ungarn arbeiten. Ihr Einfluß
auf die Heimwehren scheint in letzter Zeit gewachsen 7.U ~ein.
Audt sonst werden sie rühriger. Das chri-rlich-smiale "Weltblatt" hat vor ~inigen Tagen einen Artikel einer prominenten
Persönlichkeit (Seipel?) veröffentlidn, in dem die Wiedervereinigung mit Ungarn gefordert wird (es ist wohl das erstemal, daß das so offen ausgesprochen w1rd). Osterreid1 sei
allein nicht lebensfähig; der Ansdlluß an Deutschland sei ihm
verwehrt; sowohl Osterrcidl als auch Ungarn befänden sid1
ga!l7 in der Hlnd Frankreichs, d.1s offcnb~r von sid1 aus eine
österrcichisdt-un~a;i\che Union erstrebe ,Jlso müsse sich
Osterreid! eben zum Amd1luß an Ung.ltn bereit mad1en.
Eine gemeinsame monard1ischc Spitze wäre vor allem dann
zu begrüßen, wenn die Krone, die der Monarch mitbrächte,
"golden" wäre.

•

Zu dieoen Gefahren hinzu kommen nun seit einigen Wochen audt noch Baucrnunruhen. Deo Bauern in den
Alpenländern ~eht es immer ,chlcchtcr: die Preise für ihre
Erzeugnisse sind gefallen, die Steuern und die Zinsenlast aber
sind gestiegen. Nun revoltieren die Bauern gegen die Regierung und gegen die von ihnen gewählten christlid-t-sozialen
Abgeordneten. Einige Abgeordnete sind in Versammlungen
niedergeschrien worden, ebenso erging es dem Landwirtschaftsminister, und der frühere Bundeskanzler Ramek wurde
sogar tätlidJ bedroht. Die Bauern fordern: Festset7.ung eines
Höd-Jstgehaltes von t 500 Schilling, Neuregelung aller Steuern,
Herabselzung der Hypothekenzinsen auf 4 Prozent, Erfassung des ins Ausland gcflüchtcten Kapitals u. a. (z. B. auch
Einstellung der Subventionen an die Suatstheater).
Sowohl die Heimwehren als au,·h die Nationahozialistcn
1uchcn natürlich diese Erregung auszunützen. Bisher ist es den
beiden redl!sradikalen Rid1tungen noch nidn gelungen, bei
den Bauern, die fast ganz unter dem F.nfluß der Christ!idlSozialen stehen, Fuß zu fassen. Jetzt aber hilft die aufs äusserste gestiegene wirtsd-taftliche Not mit, die Bauern in ihr
Lager zu treiben.
Konrad Rieger
schlid-Jte Beridne über seine Heldentaten gewann. An ihr
schulte er sich in langen und lauen Frühlingsnäd-ttcn für die
Ansprüd1e, die ein nationaler Stammti;ch an Kriegsteilnehmer
stellt. E.r wob in trauten Gespräd1en wahre Pcrlensdmüre
hehrster Heldentaten, deren Glanntück jene wuo:htige Szene
war, wie Oskar und noch einer seines heldisdien Sd1hgs bei
Arras einen ganzen Graben räumten und dabei rund 50 Gefangene (auf ein paar mehr oder weniger kam es ja nidJt an)
mad-Jte. Wie oft hatte er dann später alle diese Geschichten
und Heldentaten wieder erzählen müssen. Er gewann mit der
Zeit ein inneres Verhältnis zu ihnen, und seine Liebe zu
ihnen ~ticg in dem Maße, ab sie durch Wiederholung pointierter und geso:hliffener wurden.
Und alle die'e Gcsdlid-tten, die zu Hause, im Freundeskreis,
•m eng oder weit gespannten nationalen Rahmen Liebe, Verehrung und Kampfbegeisterung weckten, alle diese Geschichten waren, wie er jetzt in unbegreiflicher Offenheit seinen
Lieben eröffnete, "Kohl". Mm war darauf gcfaßt, ihn bald
"hiniiber"gehen zu sehen als nationaler Mann und "a!s Soldat
und \:'rav", und nun präsentierte er sio:h ah ein Etappcnsdtwem, das m der Nähe des g~oßen ~auptquartiers "tätig"
gewesen war, und Idee und Det,ul> zu Jenem Heldenstückehen
bei Arras aus der "Liller Feldzeitung", 2. Jahrgang, Seite 14 3
und folgende, ~;ek!aut hatte. Es nützte ihm nidns, daß er nod-J
extra betonte, die Auss~-h111ückung habe sich durch öftere
Wie~erholung in nationa)en Kreisen von ~clbst ergeben. Die
Famthe hatte .genug. W.Jhelm, Oskan cmziger Bruder, in
dessen anfänghch hoffnun~slos verkorkstem Lehen dadurch
eine Wendung eingetreten war, daß er Adolf Hitler tä<>lidt
ähnlicher wurde, verließ mit einem zomig hervorgezisJlten
"Deutschland erwache!" das Zi111mer und zerschnitt auf diese
Weise sozusagen das Leichentudt :<wi;chcn sidJ und seinem
entarteten Bruder. Er, bei dem auf so wunderbare Weise
Quantität in Qualität umgeschlagen war, wollte sidt nicht in
letzter Stunde noch seine Drittes-ReidJ-Karriere verderben.
Er war ein Draufgänger und nicht sehr klug. Ihm fehlten
die Erfahrungen, die Oskars Gemahlin in den nnionalen
Frauenvereinen erworben hatte. Aud1 sie hatte das Geständnis Oskars einigermaßen erschüttert, aber da sie ihm von
Anfan:: an kaum die Hälfte dessen geglaubt hatte, was er in
g~sprächigcn Stund.cn von sich gab, war die Enttäuschung
mcht allzu groß. SJe brachte es fertig, mitten in ihrer Verwirrung an das ehrenvolle ßcgräbnis zu denken, das ihr
Mann bekommen werde, an die viden Fahnen und Kränze
und an die markigen Nad-trufe. Erst als sie daran dachte,

Weltmacht?
Ober die Gcsd1idltc des Sturzes der cngli.":hc.n Arbeiteregierun
madtt der Labour-Abgcurdncte Kcnwonhy m cmem von der U g
ted l'rc<> verbreiteten Anikd interessante Au1fUhrungen. Wahre:~
der Kabincttsberantngcn Ubcr das San1erung;programm, sogt Kcnworthy, hatten sidt der Vi?,ogouverneur der ßank v<>n Cngland und
sein Stab in einem Nad!bar~immcr befunden, von don aus d'
Banken in Paris und Ncw Yurk über alle -Ein7.dheitcn der Kab~~
nctt,;vcrhandlungen (SparmaBnahmcn, Steuererhöhungen usw.) informiere und dann von Paris und Ncw York die entsprechenden
Anwei;ungcn erhalten. Einmal habe das Kahmen zwei Stundo~
lang warten mtis;cn, bis von Pari; llnJ N.,w York die tcldonisd.e
"Gcnchmigunß" zu irgend einer gcpl:.nten Mo!;nahme eingetroffen
sei. Vor allem hanen die llanJ...cn in Paris unJ Ncw York ulumativ
den Abbau der Arbcitoloscnversichcruns verlangt. Engbnd sei wie
eine drittkla;sige südamerikanisd1e Republik behandelt worden.
Als dann die Arbeiterregierung zurüd<t;ctrcten sei, habe MacDc>nalC: bcabsichti~t, etne diktatorische Regierung zu bilden. Der
Plan '"' aber gcsd1citcn, weil MacDonald (w"' er in seiner Eire!.
kcit nidlt erwartet habe) von fast allen Labour-Ahgeordncten verl.l>"'ll ., 0 rdcn ,ci, v.c;t die Geweri..sduftcn nidlt mitgetan und wc~
dw ~latrmcn ~cmclltcrt hätten; auch Polizei und Heer wären für
,ii~ i)•ktatur nur eine umid1erc Stütze ::;ewe>en.

Wahlsieg der englischen Regierung
Am '7· Oktober i>t in England das Unterhaus neu gewählt
worden. ll1c na1innolc Regierung MacDonald-Baldwin har ge•icg~
Oa> (bc• ReJakt 1om>dtluil noch nicht endgültige) Resultat sieht so
für Jie Rc~ic.-ung
Knn,crvativc
Panci MacDunald
Liberale
Natwnalc Unabhängi~c

Gegen die Regierung
Arbcaerpartei
Lloyd-George- Liberale
Sonstige
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Vor der AuiliJSun~ des Unte•hauoes hanc·n die Konservativen
'64, d,e Arbeiterpartei >86 und die Liberalen 5S Mandate.

England spart
!Jas Ddi~it i,,. cnglisdlcn Staatshaushalt und der Pfundsturz
haben in den Hc''-~n vieler Engländer das vaterlandisd.e Empfinden geweckt: p.,,.iunäre verzichten auf einen Teil ihrer Bezüge,
arme alte Frauen >pcnden der Staatska<Se einige Pfund, die "Times"
singen in einem langen Artikel das Lied von dem braven Engländer, der aus Trinidad leiner bedrohten Heimat fünf Pfund
L.iberw•cscn hat, c1n Regiment Soldaten hat <ich bereit erklärt,
den Rückweg vom Mani.),·cr :.:u fufl zu machen (statt, wie vOTgcsehen per Eisenbahn) u11d was der::;lcichen patriotische Taten mehr
sind.
Der Prinz von Wales aber hat den Vogel abgesdlossen, indem
er scmc Landsleute aufforderte, künftig keine andern als englisdle
Austern zu essen.
Wie künntc- England nicht gerortet werden, wenn die besseren
Kreise ihre Lebensweise in solcher vaterländischer Sparsamkeit re·
form1<ren?

Der Freundschaftspokal
Einem von den drei Brüdern Sklarek, Max, ist einmal von
seinen Freunden ein Po k a I geschenkt worden. Die Namtn der
Sdtenkcndcn wurden auf dem Pobl eingraviert. Diese Namenliste
ist em sdwnes Zeugnis dcut<<.:her Volksgemeinschaft: sie umfaßt
Angehöri~e aller Parteien von den Kommunisten bis zu d~
Dcmschnation•len. Die letzteren <ind vertreten durdl den Abg'O-ordneten Narrcr Wolf, der den Pokal bei der Überreichung und
(wahrsdJ.einhch sehr feuchten) Taufe sogar ge;egnct hat.
Die;er ;ilbcrne, 40 cm hohe Pokal gab, als er im Sklarek-Prozeß
auf den Ti,dl des Geridlts gc"cllt wurde, einen erheiternden
Lidl!Srrahl in unsere düstere Welt. Bei manchen Leuten waren
allerdin~s die Gefühle gemisdu. Die "Süddeutsd-Je Zeitung", die
sonst <tets bereit i;r, ;ich über die Entstellung der linken Lügen·
presse LU cntrimen, half sich damit, daß sie das eine Auge zudrUckte und den demschnationalen Henn Ffarrer überhaupt ver;chw!nden lidL Daftir sdllieRt auf der nächsten Seite ein Aniktl
über die rcligiOse Erwe<kungs- und die nationale Freiheitsbewegung
mlt den fettgedruckten Wanen Schlcicrmad!ers: .,Oh, daß nur da;
Bild Gones u11s niffit vcrsd!windc unter den verwirrenden Ge·
stalten! Von seiner Furcht geleitet wird unser Denken ebenso rein
und ebenso gesegnet se1n, wie unser Handeln." (Übrigem - wu
heißt hier Handeln?)
W.
daß in ihnen aud1 jene Szene erwähnt werden könnte aus
der "Lil}er F~ldzeiru.ng", 2. Jahrgang, Seite 1 4 3 u·nd folgende,
gab es J~r ~men Stich. Einen ganz kleinen. Aber da es sich
h1er sdllteßl!ch um keine Tatsachensdlilderuog handelte, sond~rn u.m .emen Nachruf für eino:;n n.uional Zuverlässigen,
ha.tte. s1e sKh r .tsdt vollends beruh1gt, wenn ihr Mann nidtt
mit etner neucn Überrasd1ung gekommen wäre. Er, der zwölf
Jah~~ h:'g ~em:nungslo~ geflunk.en h:nte, hatte plötzlich d<~S
~cdurfms, s1d1 m wJrkhchen ~negsermnerungen zu ergehen.
Er verlangte dann nach m1r, semem Etappcnkumpan, mit dem
er m_anche tolle Sache ausgewetzt hatte. Das war mehr, als
er se1r;er schwer geprüften Gattin zumuten konnte, und sie
~agte 1hm das auch rücksidnslos, währenddem sie erregt an
J~rer .vergoldeten Luiscnbrosche herumnestelte. Da Oskar aber
ZJemhch sduoff erklärte, er werde mit seinen letzten Lebcnsk:äften sä~tlid1.e erreid1barcn Nippesfiguren zertrümmern,
dJe Germama mJt dem c;l~serncn Lila-Busen, den Kaiser Wilhelm ~~s br~nztertem G1ps, und wenn es sein müsse audl
nod1 dJe ~emkarafte mit dem Bismankstöpsel, da gab sie
naJ1 und l1eß m1d1 holen.
Als id1 kam •. war er.sanft hinübergeschlummert. Nicht fiir
~~mer: Auf se1':'er Snrne stand leid-tter Schweiß. Das Gc-standms mußte 1hn machtig angestrengt haben Als er dann
n~dt S:un~en erwachte, sah idJ auf den ersten· Blick, dlß er
dJe Kns.~ ubersrande':'- hatte. Oskar war dem Tode entrissen.
Ich begl~.ckwun:chte •hn von Herzen und gab zugleidJ meiner
Freu~ dber sc•nc .bemerkenswerte Sinnesänderun"' lebhaÜc'A"" b"ls. ruc'k. "E~,nno:;rst du dich", sagte ich mit humorigem
1
u<>en
·
) eh1nze .n • " WJe w••, d em k omman d'1erenden Genera I eJn~a n~. ts e1ne gestopfte Gans vom l-'ensterbrett stahlen? Das
t"r~';ur;~n, dnen General hereingelegt zu haben, ~ar größer
a s te . uu e an dem Braten." Er sah mio:h kalt an und
~~~te
d~ad-tdruclc "~eh erinnere mich keineswegs." Drehte
.S"·' atG• '"hl~ndere SeJte und schloß beharrlidJ die Augen.
e1ne cma tn
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er Redner war Oskar. Er war wieder völlig hergestellt.

Der überheizte Kessel
Ann~ Sicmscn, d!c so_~ialdcmokrati_sd!e Rekhstagsabgeordn_erc, d1e )Ct~:t zur SAP 17bergetreten ISt, hat vor emiger Zeit
emc llrosd11.1rc "Partcidlsztphn und sozialistische Übe
_
g_un<:" v~röHcn~lid!~- (E. ~aub'sche _Yerlagsbuchhandlung,r~:~
lln; Pr~1s 40_ Plcnn!!;.) ÜJC ßrosdmre enthält sehr kluge Bemerkungen ubcr doeses Thef!la_ (daneben auch sold-J.e, denen
ich ~~u:ht so oh?e weJtcres be~summen möchte) und ein Kapitel ubcr den ßurokrammus m der SPD, das wir uns einmal
ansehen wollen.
Die Parteipolitik der SPD, sagt Anna Sierosen ist nicht
mehr "Ausdruck des proletarischen Massenbewuß~seins und
-wtl!cns", und z_wa~ deshalb, weil die Partei einen Apparat
von llcruf~f':mktiOnarcn ges-:Juffcn hat, deren Lebcnssid1crung
von ?er E_xl~t.en~ der ParteL und von ihrem Einfluß auf die
PJ_rteL ab~:ingLg Lst. Der Funktionär will in seiner Arbeit ,mf
kelllc WeLs_e gestör_t werden; _alles so~! reibung<los gehen, nie·
mand so!l Lhm_d~emreden. DLe gesduckte Abwehr jeder Kontrolle wtrd be1 Lhm zur Routine. "Wie der öffentliche Beamte dem kontroll"1erendcn Parlament, so steht der beamtete
Parteifunktionär der Masse der Parteigenossen geg~nüber."
Infolgedessen sieht er die politische Lage meistens anders
an als die M_asscn der Arbeiter. "Ein thüringcr Heimarbeiter,
der von 9 b1s 12 Mark Wochenlohn mit seiner Familie leben
muß, ein Wohlfahrtscrwerb1loscr, der vielleicht eine noch
geringere Summe erhält oder als nicht hinreichend bedürftig
ganz aus der Unt:rstützung fällt, ein überalteter Angestellte;,
dem der Augenbh.X immer näher rüdl:t, in dem er endgülti~;
aus dem Erwerbsleben gestoßen wird: ein wachsendes Millionenheer von Proletariern erlebt täglich in seinem persönlichen Schicksal das ·Wort, daß der Proletarier nidns zu verlieren habe als 'eine Ketten. Der Parteifunktionär sieht vor
sich_ die ausgebaute mä~tige Oq~anisation, den ~ewaltigcn
BesitZ an hxem und mob!lem Kapital, an dauernd fließenden
Beiträgen, an Einflußmöglichkeiten und sicherer Arbeit. Sein
Leben ist erfüllt davon und gesichert durch sie. Er schrickt
vor J~der Störung zurüd, und wo er eine Gefährdung wahrnimmt - wie angesichts der fascistisch~n Gefahr - w 1rd er
bereit sein, mit großen, mit allergrößten Opfern dlese Gefahr
abzukaufen. Er wird notwendlg einem Staate und einer Ge·
sellschaft gegenüber, die dies sein Arbeits- und Machtgebiet
unbehelligt Jassen, eine konservative Haltung einnehmen."
Der Parteivorstand nützt natürlich diese Lage aus, um seine
Politik durchzusetzen. "Mit tausend Fäden werden alle, die
im Einflußbereich des Parteiapparates sich befinden, festgehalten auf der Linie, welche in diesem Parteiapparat von der
Zentrale aus gefordert wird ... Es ist für jeden Parteiangestel!ten, jeden Redakteur und P~rteisekretär ebenso wie für
alle Bildungsfunktionäre, mögen sie nun hauptarntlid1 fungieren oder nebenamtlich aus ihrer Tätigkeit irgend ein Einkommen beziehen, eine schwierige, oft eine völli~; unmögliche
Sache, gegen die offizielle von der Zentrale inaugurierte und
verfolgte Politik zu opponieren."
Als Beispiel bringt Anna Siemsen folgendes Gespräch: "Was
ist eigentlich mit dem Genossen X.", fragt ein "Oppositioneller" einer großen Ortsgruppe einen anderen, "er stimmt
in den Mitgliederversammlungen so sonderbar. Den einen
Abend mit allen Anträgen der Opposition, den n';ichsten,
wenn es um die gleid1e Dinge geht, unweigerlich dagegen."
"Du mußt nur aufpassen", war die Antwort, "er ist ja vom
Ortssekretär abhängig. Wenn es ihm glückt, sich in eine Ecke
oder hinter eine Säule zu >etzen, daß der ihn nicht sehen kann,
d~nn wagt er es, gegen ihn zu stimmen. Hat er aber Pech
und kriegt keinen solchen Platz, dann riskiert er das nicht."
"Wie gering bereits der Kontakt zwischen Masse und offiziellem Parteiapparat ist, wie wenig dieser funktioniert, wenn
es sich darum handelt, Massenstimmung zu registrieren, Massenbewußtsein zum Ausdruck ?.u brin~;en", das zeigt oich, sa~;t
Anna Siemsen, vor allem bei der Stellung der SPD gegenüber
dem Fascismus. Seit dem 14. September 1930 propagiert sie
die Politik des kleineren Obels, die Unterotützung der sog.
bürgerlichen Mitte, das Hinauszögern, Abwarten, Ertragen.
Immer wieder predigt sie, die fascistische Gefahr sei im Abebben, die Sozialdemokratie da!egen sei gefestigt und im Aufstieg. Aber wachsende Arbeits osigkeit, Abbau der Versicherungen und Notverordnungen wirken als eine Propaganda
ganz anderer Art. "Die sozialdemokratisdle Parteileitung ist
in einer ähnlichen Lage wie der deutsche Generalstab gegen
Kriegsende. A~ch im deutschen Heer funktionierte ein vol!kommen ausgebauter Apparat dahin, einerseits durch tausend

Die jungen Leute
Eine große Skepsis liegt heute üb~r den Met;schen. W~nn
einer sein Nachtgebet zum Herrn schtckt, überfhegt er gleichzeitig im Geist die apologetisdJen Beweise für die Existenz
Gottes, und bevor jemand ein Geschäft aufmacht~ wird schon
an die Möglichkeit eines Vergleichs gedadu. D1e Ehen beginnen in hödJsc sadl!icher Weise mit Gütertrennung, und
ehe sich Liebende finden, vereinbaren oie getrennte Kasse.
Leute, die vordem sclbstsidler in sich ruhten, fangen an, das
Leben im allgemeinen und einige Dinge im besonderen problematisch zu finden. Generaldirektoren brüten hartnäckig
über planwirtschaftliehen Problemen, Soz.ialde_mokraten w~r
dcn langsam an der Republik irre, und senö;e _Brauereien
genieren sich nidn, nebenher Limonade zu produzieren.
Es ist ein tolle Welt. Alles ist im Fluß, nur nicht die Kredite. Der Wechsel ist der einzige ruhende Pol in der Er~
scheinungen Flucht. Selbst die langjährigen Ab_onnc':'ten der
Generalanzeigerpresse fragen sich bange, was e1genthd1 werden soll. Sie finden, daß es mehr gibt unter der Sonne, als
sich Hugenbergs Maternkorrespondenz träumen läßt, und
entwetzcn heulend zu I Iidern. Aber während Adolts Redefeuerwerk auf sie niederprasselt, scuhen sie insgeheim: "Einen
Bisman~ solltn mr halt wieder habn!"
Es w~re bitter um uns bestellt, wenn wir in unserer kit7.eligen Lage nicht noch unseren akadcmi>chen Nachwuchs hä_tten, der den Mangel an überragenden Begabungen durch e1n
beneidenswertes Selbstbewußtsein aus;cuglei~·~ell versucht: Ob
di~ jungen Leute nun. bei der Wirt>dn~t, beLm Staat, ~e1 der
Knche oder sonstwo thr Brot sudlen, Sie vcrltehcn es 1mmer
noch, sich einen besonderen Nimbus 7U _geben .. Sie sind un:cr
einem Volk von Händlern, Gclcgc_nheLtsarbel~ern und Gerichtsvollziehern die Ein1igen, die Steh n<1ch emcn Rest von
Haltung bewahrt haben. Und das yolk ist gerne bereit, Sie
darnach einzustufen, auch wenn mchts d~h1ntcr ISt. Wenn
~iner im Kaufladen Industrieprodukte \'erkauft_, n:nnt man
Ihn Commis, wenn er den Versc!llet_ß von "o_bJ~kt1v~n Ku!turgütern" übernommen hat, ist er elll Volksbdd':'cr. Orgamsicrungstalent wird grundverschieden bewertet, Je nachdem,
ob man einen Markenartikel oder Weltan.:dnuung .zu vcrbr~iten .>ucht. Die Erzeugung von gemew.d1aftsb.Jd~nden
Krihen wird immer noch für wertvoller gehal_ren, als d1e ErZeugung von Klei~tcr, obwohl die l~ndläuf1gen Sy_nthcs_cn
Weniger Bindekraft haben als Syndcttko~. Wenn e:?er 1m
Betrieb die Seele des Arbeiters zu bearbcLten hat, dunkt er

Röhren den _Willen der Zentrale bis in den letzten Schütze graben zu Ietten, andererseits jede gegenteilige Willensregu~g
s~on m .. der untersten Instanz zum Schwc1gen zu bringen.
Dte ':'anale demo~rat!Sche~ Information waren verstopft, die
Y~nulc demokrat1s~er Wdlcnsäußerung verschlossen. Als die
glanzende Masch1ner_1e dennoch in die Luft flog, wußten die
zentr~len Stell~n keme andere Erklärung dalür, als daß die
Hetzer und M1cß:nacher dte Sd1uld trU~;en."
Man \Jraucht d1esen Ausführungen von Anna Sicmsen kein
Wort hm7.uzufügen.
Fr i t 7. L e n 7 .

Eine teure Reise
Die .. Frankfurter Zeitung" veri;ff~ntlicht eine Reisckosten-Ab·
redH>:mg des '·ormaligen Obcrbürgermei"'" von Hagm, eine<
Putc,;;cllossen dt> Herrn Jiugcnborg. Sie sieht , 0 au.:
,.!d1 habe_ in Bedin die Eingemein~ungsverhandlungen wahrgenommen, Wie \"Otll StadterweiterungsauS3chuß beschh»>en. Zu die>.em Zwecke war ich abwesend von Sonntag, den 16. Jum, bis
Sam<tag, den n. Juni d. Js. Meine Frau hJ< sich wun,chgem:iß an
dieser Reise betc"lligt und war vom 16. b"" , 0 . Juni in Berlin. An
barer\ Aufwendungen sind dafür entstallden:
Reisekosten I. Klasse Hagcn-Berlin n>it Schlafwagenbenutwng
!. Rci>ckmtcn I. Klasse ßerlin-Ha;:cn
J. Hotel laut Rcd1nung
4· ßewirtunge. 1
P7·j. Sonstige eigene Verpflegung
6. Besondere AllSlagen für Gepäck, Tddu11, Telegramme,
Autofahncn, Trinkgelder u. Besorg~ngen, fUr Karten usw. )9l·Zusammen Rm. 17>9.96
Ich b1"e um Anwei>ull~.
Oberbürgcrmci,.er Fink e."
Das madu ptc> Tag .111nähernd JOO Mark. ht das die "allpreußische Spar'"mkcit", von der die Deu!3chnationalen nnmer
predigen?

Der Kreuzzug
b ,d~tint, daß die btholüche Kirche ihre Aktion gegen die
Gonlosen und die Bolschewi"en neuerdings wieder vcrstOrkt. Die
"Zentralstdle des Volksvereins für d"' katholische Deutschland" in
München·Gladbach vcrschic:kt an die Herren Konfratre; ein Schreiben, da< eine Art Mobilmachungsplan fiir die "im Auhrage der
Bi<chöfe übemommene Abwehrbewegung" darstellt (und VOll dem
mir ein E~emplar in die Hände gefallen ist). Predi~tcn, wcltlid-tc
Kundgebungen und Verteilung """ Flogblättern sind die hauptsikhlichsten Waffen. Und auch in diesem Krieg braucht man Geld.
Geld, Geld; also sammeln und abliefern! "?:um Schlufl teilen wir
Ihnen noch mit, daß wir eine eigene Forschung<- und Auskunft>Stellc über Bolschewismus und Freidenkerrum errichtet hoben, die
Ihnen gern mit jedem Rar und jeder Au•kunft ko<tenlo• zur Verfügung srcht."
Zu wdd>en wissenschaftlichen Ergebni<'ell d•ese "for<o.hungsstelle"
kommt, da; ?.eigt t•in dem Schreiben beigelegtes Flugblatt. "ln Rußland seufzen 1 jO Millionen unter schreckhchster Glaubensverfolgung." Die bolsd~ewistischen Parteibon«en <ind "rum Teil S<.heu·
,.le, die sich bemnders ill der ersten Zeit der bolschewistischen
Herrschah jedes Lastcrs erfrcduen"'. "Blutschande, Vielweiberei und
Mord am ungeborenen Ki"de <ind ;;esctzlid. >traflos." Wenn e111
Kind das Glück hat, nicht im Mutterleibe ermordet zu werden,
dann wird es unter hartem Terror zur Gottlosigkeit enogen. Und
Hunrlcrnauscnde von armen Kindern liillt der Bohchewismu< "verhungcm und verlumpen".
Annodomini 19)' unter dem P..otektorot der karholischen Kirche
vcrbre•tet.

Der betrunkene Bettler

Druck von oben
Der Schah von Persien, noch in unseren Jugendtagen eine
sagenhafte Gestalt wie etwa der Großmogul oder der Klabauternlann oder das Rumpelstilzchen, ISt heute eine Gestalt
von sehr greifbarer Realitat. Alles Mard1enhafte hat er verloren; die Berühruns mit der Wirklichkeit hat den wackeren
Schah zu einer sehr nüchternen Realität gemacht.
Der jetzige, Riza Sduh, hat, wie auch andere asiatisdte
- id1 will nicht sagen: Despoten, man wird gleich merken,
warum - also, wie auch andere asiatische Herrscher, oidt auf
dem Weg über gesd1idt propagierte Volbtümlichkeit zur
Macht autgesdlwungcn; wie sie hat er mit Rußland sympathisiert, solange tr sich noch auf das Wohlwollen der Volksmassen angewiesen wußte, um nach der Sicherung seiner Machtposition alle freiheitlichen hasen und Parafrasen über Bord
zu werfen und ein a11tokransd1es Regime aufzurkhten, das
sid1 gc'.'·aschen hat. Infolgedessen gibt es in europäischen Ländern em persisdles Emigrantentum, das aus der ferne die
Hoffnungen des persischen Volkes auf Befreiung nährt.
Ein solcher persischer Emigrant ist der Student Mortesa
A 1a w i, der in Berlin ein Blatt herausgegeben hat, in dem
er den heimischen Autokraten angriff. Es ist ein paarmal beschlagnahmt worden, und al~ das nichts nützte, hat man
>chhc!llich den Vorkampfer seiner untcrjodnen Brüder aus
Preußen ausgewiesen. Riza Sdlah in Teheran konnte es nicht
ertragen, da!! eines seiner Landeskinder in Berlin über ihn
dte Wahrheit sagt~. in Persien hätte er ihm ja ohne weiteres
kurz und drakomsdl den Prozeß machen können; aber da
der Hassmswene sich wohlweislich unter die kältere aber
weniger lebensgefährliche Sonne nordisd1er Zonen verzogen
hatte, mußte man sich damit begnügen, die gesetzlid1en Möglichkeiten ~eines Zufluchtslandes, also Deutschlands, auszuschöpfen. Riza Schah stellte mithin Strafantrag gegen Alawi
mit dem sd1on gemeldeten überraschenden Erfolg. Zu gleicher
Zeit hat der brave Orientale gegen "Berlin am Morgen" gekla~;t, weil dieses Blatt ihn einen "orientalischen Despoten"
genannt hat. Ein orientalisdler Despot genannt zu werden,
ist librigens nidlt gerade beleidigend; ich zum Beispiel würde
mir kein Haar ausrupfen, wenn midi einer so hieße, und dabei bin idl gewiß viel weiter davon entfernt, es wirklich zu
sein, als Mister Riza. Aber der ist nun mal so; er kann's nicht
hören.
Da.> Verfahren gegen die Zeitung ist noch nicht abgeschlossen. Tm übrif';en hat man aber, wie gesagt, dem Wink aus
Tehcran gehord1t: der Student Alawi mußte den preußischen
Staub von den Füßen schütteln. Wirklicher Grund: wir haben
in Persien winschaftlidle Interessen. Junkers hat den Flugdienst, deutsche Firmen bauen persische Eisenbahnen, die persische Nationalbank wird von Deutschen geleitet. Als der
Schriftsteller Leo Matthias nach einer Reise durch Persien
einiges Ungünstige über die orientalische Maje~tät gesagt hatte,
schoß der Vizepräsident der Nationalbank, Otto Vogel, den
Vogel ab, indem er einen Brief an die "Vossische Zeitung"
ridltete, worin er "energisches Vorgehen" gegen die "lügnerischen Darstellungen" des verruchten Matthias forderte.
Die penisehe Regierung hat wegen A!awi, wegen "Berlin
am Morgen", wegen Mattbias mit der Abberufung ihres Gesandten und dem Abbruch der Handelsbeziehungen gedroht,
und damit erreicht, daß Deutsd,land das politische Asylrecht
verletzte: d~s Auswärtige Amt hat sich - wie das "Berliner
Tageblatt" sagt - "dem Dru.X Persiens gefügt" und "die
preußischen Stellen dem Druck des Auswärtigen Amtes". So
drückt einer den anderen, am obersten sitzt der SdJah von
Persien, und wer zu unterst liegt, wird zerquetscht.
MaraBu

Billige Arbeitskräfte

D1e Bolschewisten sind grau"me Me11sd>en. Wahrend wir
Deut<chc umcrc Minister ;;. D. mit viel Ehren und hohen Pen·
sinnen überSchütten, behandeln die Bolschewi<ten z. B. 1hren frUhcren Außenmini<tcr Tschitsd~erin geradezu unmenschlich: er bn in
seinem alrcn M1nisterium einige Male um Arbeit, wurde aber jedesmal schroff abgewiesen; zuletzt wurde ihm der Zutrin überhaupt
verweigerr; er kam immer weiter herunter, so dal\ er neulich von
der n1(1>kauer l'olitei als bcrrunkener Benler a11fgegriffen werden
mußte.
So berichten wenig>t<·m, nach einer !>lcldung >us Rtga, e1ni~c
deutsche Blätter. In Wirklichkeit lebt Herr Tochit>cherin schon seit
längerer Zelt al< Kurgo.t in 'Wiesbaden.
Leider bnn man nicht alle Lügen, die von R1ga aus über russisdle Dinge i<t die Welt ge<etzt werden, so leicht nachprüfen wie
die vom betrunkenen Benler Tschirscherin.

\Ver glaubt, dall die Landubeitor-Frage schwer zu lösen ,.;, der
untersd>Jtn die bäuerhchc Schlauheit in sozialpolitischen Dingen
ganz erheblich. Vom Wochenmarkt in Weimar hat kürzlich ein
Bauer einen jungen Mann unter Hinweis auf s.ine heiratsfähige
Tochter mitgenommen. Es wurde dann bald darauf Verlobung gefeien, und der Bräutigam schaffte wad<cr im Hinblidt auf den
kommenden Lohn.
Als dann aber nach einiger Zeit Braut und Schwiegereltern zu'ehends kälter wurden, schließlich einen großen Krach inszenierten
und den Bräutigam ,·or die Tür sen.ten, und als dann dieser auf
Zahlung des rück,t':indigen Lohnes klagte, stellte 5ich heraus, daß
er schon der ;echste war, der dorr auf diese Weise seine Arbeitskraft in einer die Produktionskosten wenig bebstenden Weise zur
Verfügung ge<tellt hane.

sich turmhoch Uber dem Kollegen, der in der Nebenabteilung
mit einer ncuen Legierung besd1äftigt ist, und die Leute, die
unsere Rechtsordnung zu handhaben berufen ~ind, würden es
sich ener~;isch verbitten, wollte man sie mit dem Verkchrssdlutzmann an der Effie vergleichen.
Es gibt Staatsanwälte, die sich wie Institutsvorsteher benehmen und den Angeklagten Moralpauken halten, und Herren, die Gemeinschahsgeist auf Flaschen 7.iehen, obwohl sie
selb~t glänzend isoliert sind; es gibt Leute, die gegen Erfolgshonorar Arbeit>freude we.Xen bei Proleten, und sold1e, die
sidl berufsmäßig in die naiven religiösen Vorstellungen alter
Weiblein einfühlen, ihnen auf diese Weise "Gewißhciten"
vermittdnd. Es g;br noch eine Unmenge ähnlicher Dinge.
Unsere Kultur ist ein Warenhaus. Es hat keine einheitliche
Leitun" und ist hundsmiserabel organsiert. Aber einzelne
Verkä;ier gefallen sich in einem seriösen Getue. Sie halten
ihre Ladenhüter für die besseren, und su~h~n sie auf Ko~tcn
der anderen auhudrän~cn. Und niemand ist da, dtr ~s ihnen
beibringt, daß auch da~·on Neunzehntel Ramsd1 ist.
oh a

Zum Jubiläum des Virchow-Krankenhauses hat d.s "8 UhrAbendblatt" 1hm bemerkenswert erscheinc11de Einzelheiten aus der
Gesd!',chtc dieser Anstalt Yeröffentlicht. E.inmal: Als nach Eröffnung de< Krankenhauses Kaiser und Kaiserin ango>d>wirrt kamen,
blieb 7U aller SdJrccken pliitzlich dte Turmuhr stehen. lo der all·
gemeinen Verwirru<lg kam ein wad<ercr Krankenwärter auf den
genialen Gedanken, d1e Zeiger der großen Uhr selber herumzudrehen (wobei er ~ich im Tempo nach seiner Taschenuhr richtete).
Er hielt au.<, biS Kai<ers wieder fortwarcn. (Man <ollte ihm nad>träglich noch den g<>ldenen Zeiger des .,R Uhr-Abendblattes" vn·
leihen.) Und dann: die ßiiume der Minelailee in dem Gene<ungsporl. des Krankcnhau;c; stanlmen - können Sich Untertönen
eigentlich nod1 etwa> Sd1iintre< denken ~ aU> der Siegesallee unse·
rc' verfloS>enen Wilhdnl<.
Su W.l< >crviert man Lc<crn eines Blattes, da> erst vor wenigen
Tagen eine kilo<chwcrc Ausgabe der deutsch-fran>.ösischen Ver":indi~ung widmete. Freilich: auch sie war darnach.
K.B.

Geköpft muss werden
,,Des Miirdcr< Blut <oll >ergossen werden "durd1 Menschen". So
.echt da. Kein Sd1einfon,chritt in der sog. Humonität kann dieses
Wort auslöschen. E< isr ci<> verneinender Geist, der diese \Vnrte
bestreitet. e1n Geist, der aus Revolutiunen stammt und zu Rcvo·
lutionen führt. E> ist sold1e ßc.rre•tun~ ein Ein,pruch gegen die
Gru<ldgesctze in Gotte> Welt. Auch mudeme Tode50rtcn, wi,•
etwa ,iie durch Elektri~ir:it oder Hängen, werden d1e.rm Worte
nida gerecht. Des Mi>rdcr< ßlut soll vergossen werden, und '"''"
durch .den Men<d>Cn. Nurmalen Zelten mit einem 'ittlid1en Empfinden i<t dies niemal> 7.wclfclhoft ge"•e~en."'
.,Der G:irt<>tr", z,irschnft der Evc.n~. Freien Gemeinden

Golf-Clubs
E> isc in lct>ter Zeit Oftcrs von dem berlincr Golf-Club beridltct
wurden, ,·on den JOO ooo /o.brk, die der Prä;ident dc> Club,, Herr
von Sicmen.<, der Elektrizitäts- 11nd Reichsbahngcwalllgc, u<>d Herr
,. n Burg, der Marbarinc· Wirt<dJOftsführer, dc"' Club ~;epun1pt
0
haben von den JO~ooc M'rk, die die Dan,t·ßank vur~escho.<cn
hat, ~on Jen Schulden Je, Clubs, die nahezu eine Mil_lio~ b~·
tragen usw. Dabei ist de• bcdm_cr Go!f-Club_n'"':' der e111Z1~C m
Dcut,d.land, c< ~ibt zum Bc1<p1el - W"07.u m d1e Ferne schweifen? ~ 011 ch in Stuttgan einen, in den die unter den Lohnlasten
zusammenbrechenden württembergischen \Virtschafnführer unge7:ihlte Tausende hinein<tecken.

Das Jubiläum

Literatur
\'i'a!lneut·opa 1934· Eine Vision. Von Hans Go b sc h. Fadoe!rei!Cr-Verlag, Ber]in. Preis ·1,~0 ).brk. ~ Gobsch unrernimmt den
Vcrsud1, die .sich Gber>tür7enden Vorg:inge bei Ambruch eine> 7.ul,ünfti~cn Kriege·< aufzuzeichnen. Er zeigt die Macht. die die Ar·
bciter in den Händt•n haben, die 'ie aber nicht .mszunützen verstrhm: Gcneral.trcik. Der <o7ia\istische A11ßcnmini<tcr frankreichs
arbcn,•t zehn Jahre an <einer Organisierung, ruft 1hn aus - und
bb« ihn .1b: d>e nationalen Bdange sind bedroht, "das Vaterland'"
i<r in Cebhr. Gobsch zeigt, was nach einem kmmncnden Krieg
übri~ ble:br; nid1ts. \V"' nidH durdJ Gas vcrniduet wird, verbrennt. Bombengeschwader i.iberflie~cn bhrplanm:ißig die Grenzen
und ">."<"rfcn ihre Bomben ab; Ge~cnwehr isr nlllzlos. Nachdem
ci111ge Gn>f,t:idte n-rnidHet ;ind, nmd1cn ,ich die Nachbarländer
in den Streit und dmhen mir fl,-,ykutt. ",." >.u,ammen mit den
Auf<t'indm der Arbeiter dc•11 Krieg wfort beenclibt. Manche< i1t
etw." kinobaf<, ahe' im ~ar.zen i<t d"' Buch be<;er al< """' solche
vi,ion.
-d<
Der Weg der frau. Nummer 5· Ausgabe A, ohne Schnitt<nuster,
oo Plg., Ausg.1bo ß, mit Sdlt\ittmuster, JO Pfg. Verlag .,Der Weg
ucr Fr"u". Berlin '\{/ 8, \X'jlhelnmraße 43. - Diese )\,oh>natS<chtift
wird der proletarischen Frau viel besser dienen als die eine< bürgerlichen Verlag<: d<·nn sie ist auf ihre Bedürfnis<c und Möglid>l,eiten
b.
zuge<dm,rtcn und in ihrer Sprache geschrieben.

Stunde der Gefahr

Vor einig~n Monaun ist im Saargehiet die Zeitung "Saarden man vergessen hatte einzuziehen. Er zog nodl jahrelang Chronik" gegründet worden. Sie war nicht sffilecht; gemacht,
auf, als das Objekt, das er zu bewachen hatt<"<, sdlDn längst hatte einen frischen .Ton am Leibe und glänzte mffit durch
Nationalismus. Nur wurde ein wenig viel und verdädJtig l~Lit
aidu mehr vorhanden war.
TOm "Saarländcrtum" jetönt.
Es ist unmöglich, bei diesem Witz nicht an das ReidisDas ging eine Zeit ang gut. Genau 16 Nummern lang.
banner zu denken. Aufgescheucht durch den Aufmarsch der Dann aber, einen Tag, nachdcn1 der Redahion der S.-z. zubraunen Bataillone in Braunschweig und ihr Wüten in den verlässige Mitteilung darüber gemacht worden war, daß es
Arbeitervierteln, haben sich seine Unterführer in Magdeburg sich um ein von franzoscn gq;ründetes und bezahltes, von
yersammdt, um zu der ,,Lage" Stellung zu nehmen.. In Franzosen, Elsässern und Lothringern geschriebenes Blatt
einem Bericht, den Herr Hörsing an die Presse _gelan~cn heß, handle, erschien die Nummer 17 auf dem Phn.
heißt es eingangs, daß si<:h das Reidtsbanner mnerhch und
Sie kam in zwei versdJiedenen Ausgaben; die Bombe war
äußerlich dauernd gekräftigt habe.
geplatzt. Die eine Zeitung heißt: "Die Chronik", ist die
Wir wollen es ihm glauben. W<;>;o:u aber hat es si4' ge- Fortsetzung des bisherigen Blattes und macht flir den saarkräftigt? Herr Hörsing sagt: um. d•e Repu~h~ zu schutzen. ländischen Separatismus, für Reichsfeindschaft und für FranEs ht die alte Parole die vor wetß Gott wtevtd Jahren zur zosenturn Propaganda. (Das Jahr 1935 mit der Entscheidung
Gründung des Verei~s geführ~ ha_c .. Es hat sich a~ ihr ni:nts über das Sd1icksal des Saariandes rückt so alJmählidJ. heran.)
geändert. Aber an du Repubhk etmges. Da man Jedoch mcht
Das andere Blatt heißt nach wie vor "Saar-Chronik" und
den Mut hat sich das einzugestehen (sonst müßte man den könnte gut und angenehm sein, wenn es nicht so blödsinnigyerlorenen P~sten einziehen), tut man widuig vor einem Ge- schmalzig in kitschigstem deutschem Patriotismus machte. Sein
bäude an dem kaum noch etwas von der alten lieben Fassade Herausgeber ist der gleiche, der die ersten 16 !';!ummern d~s
dran ist, hält grimmig Ausschau nach einem Feind, der schon von den Franzosen bezahlten Blattes produziert hat: em
Gie Hauptstodwerke des Hauses besetzt bat, prahlt groß- ehemaliger Kriminalbeamter, der auf Verlangen der französispred!erisd!, "in der Stunde d~r. Gefahr" seinen Mann zu schen Bergwerksdirektion die Redaktion des ursprünglichen
stellen, und pulvert sid! gegensemg_ auf 4urch de!l Gedal!ken, Blattes übernommen hatte und nun den ganzen Schwindel
Gewehr bei Fuß" zu stehen. Aber dte blumtgste Btlder- entlarvt.
;j,rache, selbst wenn sie mit. dem Kommißjargon geschmü~t
Der Streich ist fein und müßte Spaß machen, wenn nid!.t,
ist, täuscht nid!.t darüber hmweg, daß zu der Gewehr-beL- wie gesagt, der gleiche Mann jetzt in den trübsten, larmoyanFuß-Haltung das wid!.tigste Requisit fehlt.
t~ste.n de~;~tsch.vo!l~ärtigen Spießbürgerton bis an. den Hals
Und weil man ohnmädltig ist, gefä!lt man sich in ,,schar- hmemgesuegen wilre. Das schwafelt davon, daß dte anderen
fen Kundgebungen", die Kraft vortäuschen sollen, aus denen "die Jauche gleich kübelweise" über unser Volk gegossen
aber in jedem Satz die klägliche Roll.e sichtbar wird, die man hätten, schwadroniert von "aufrechten Männern" und meint
spielt. Hörsing orakelt am Schlu~, setl!er Verlal!tbarun$, man sich selbst, grollt von "skrupellosen" Franzosen, von "Niewerde gegebenenfalls "zur Stelle sem. Aber Jede Zetle be- dertradn" usw. Schade: man hätte da was Gutes und Brauchweist eindringlich, daß es einem in den letzten .Monaten un.d bares, Gelüftetes und Nützliches machen können - so wie
Jahren, in denen, bei Gott, sich. manches ents,;ineden hat, n~e die "Saar-Cbronik" sich in Nummer I7 präsentiert, ist sie
gelang, zur Ste!le zu sein. Man hatte gar keme Gelegenbett nid!.ts von allcdem. Sie kann einem so wenig imponieren wie
die neue "Chronik". Das Franzosenblättchen und das Paduu.
Es ist in dieser Zeit im Innern des Gebäudes, für das man triotenblättchen sind nur die beiden Seiten des seihen HandB.
:;idl einsenen will, nicht zuletzt durch eigenes Zutun manches schuhs.
anders geworden, aber man beließ die Wache, die bereit ist,
Wie
man
daran
sei
.
unter heftigem Verschleiß schledn sitzender Parolen einen
ln der Ne. 498 des "Stuuganer Neuen Tagblatu" sd!reibt HanInhalt zu verteidigen, der nicht mehr da ist. Und ~iesc Wache
ist dank der ihr erteilten nebelhaften lnstrukuonen auch ddsredakteur H. Dröse: "Das alte Spri<:hwort: ,.Er lügt wie geheute noch jederzeit bereit, die. R~publik Z? "schü~zen" gege!l drud<t" gibt jener naiven Auffassung Ausdrud<, der man auch
die eigenen Klassengenos~en, dt.e thre Ill~~m.nen .mdlt zu ~el heute nod! hin und wieder begegnen kann, daß die Presse absid!tlcn vermögen. Man lese nur, wte Herr Horsmg s1ch und seine lid:t unrid!tige Nad:trichten verbreite. Wer Gelegenheit gehabt hat.
Manen "zur Lösung alJer Lebensfragen der Republik" ~n den Na<:hri<:htendienst dn Zeitungen aud:t hinter den Kulissen
bietet und wie schlecht verhehlt sein Schmerz darüber ISt, kennen zu lernen, wird sd!ncil von dieser unridttigen Arnd!auung
daß :Bünde und Or!anisationen von redlu immer mehr mit befreit. Das Bestreben, wahrheitsgemäß zu berid!ten, ist der deut.
den staatlidlen Vo lzugsorganen in Tuchfühlung kommen. sd:ten Journalistik erstes Leitmotiv."
In der gleid!en Nummer sd:treibt Redakteur Günz!er in einem
Man möchte doch audJ so gern so was. Die kommunistischen
Arbeiter hätten dann wahrscheinlich so wenig zu lachen wie Artikel ,,Man wisse, wie man daran sei ..." den Satz' ,,In eincr
jetzt, wo die Naz.is an.fangen, da und dort Poli~ei zu .spiel.en. gut geleiteten Zeitung steht alles im Dienst dieser Aufgabe, die
Die verwaschenen Retchsbannerfrasen haben d1ese SJtuatmn Gegenwart tccu wiederzugeben."
Wie treu die Gegenwart wiedergegeben wird, dafür finden wir
reifen lassen. Und daß die Reaktion, falls ihr in nächster Zeit
nodt irgendwie durch das Proletariat eine "Stunde der Ge- in der gleid!en Nummer ein gutes Beispid. ln dem Artikel von
fahr" beschieden sein rollte, das Reichsbanner durch geeignete H. Dröse lesen wir: •• Amerika steht mitten im Strudel der Rüd<Parolen auf die richtige Seite zu bringen verstünde, darüber wärukrise. Der Nimbus seines Reid!tums ist verflogen. Der vermeintlid!e Beh.rr1cher der Welt steht bittend vor den Toren der
besteht leider kaum ein Zweifel.
Bank von Frankreid!." Dagegen erfahren wir aus einer Meldung.
Die Leute sind ja bei einer Standpunktlosigkeit angelangt, die neben dem Artikel von W. Gün~ler steht. "daß die amerikadie erschreo:Xend ist. Und sie sind ohne Einsicht in die augen- nisd!en Regierungskreise eine oehr deudiche Spud>e führen. Wie
blidr.lichen Kräfteverhältnisse. Wer sich angewöhnt hat, mit unter anderem mitgeteilt wird, ht Staatssekretär Stimson dem
einem Säbel zu rasseln, den man nicht hat, der verliert eben französisd!en Ministerpräsidenten erklärt, daß die amerikanisd!e
den Blidr. für reale Gegebenheiten. Wer lacht nicht, wenn Hochfinanz sid:t durd!aus in der Lage befindet, die gegenwärtige
man sich ausgerechnet heute dagegen verwahrt, daß bei einem Krise ohne Hilfeleistung ~eitens Frankreichs zu übcrwinden."
Uniform- und Umzugsverhot durch das Reich auch das
Daß du Tagblatt "absid!t!id:t unrichtige Nad>ridnen" verbreitet,
Reichsbanner einbezogen würde! Und wer weint nicht, wenn wäre in diesem Fall zu viel geagt; aber daß es die Aufgabe erdavon gesprochen wird, die Erbitterung (beim Reichsbanner fülle, "die Gcgenwart treu wiederzugeben", oder daß man juzt
und der Arbeiterschaft?) sei allgemein, daß der ehrwürdigen wtssc, .,wie man dacan sei", das kann man aud! nid!t gut bePerson des Reid!.spräsidenten ein Mann wie Adoif Hitler haupten.
nicht habe ferngehalten werden können!
Der Ethiker
Jede Glossierung i~t da unmöglich. Es ist Stoff für eine
Tragikomödie.
Mau t h e
Wenn der hO<hgeistige und hod!ethisd!c Kaplan Fa h seI von
oeinem stuttgarur Vortrags-Arrangeur die tdegrafisd!.e Mitteilung
Blinder Eifer
bekommt, daß man infolge unerwart.r starken Andrangs einen
In Osaka Uapan) ist vor einigen Wodu:n ein Polizist auf so größeren Saal habe nehmen müssen, und wenn der Herr Kaplan
~ondere Weise ums Leben gekommen, daß - offenbar aus Btsi<:h nid!t damit begnügt, den neuen Erfolg der katholisd!en Idee
rorgnis, die Bevölkerung könnte sich zu sehr aufregen - den in freudigem Dankgebet zu prei>en, sondern außerdem den BeZeitungen für eine Weile jede Verbreitung von Nachrichten t.iber scheid gibt, daß er - nur bei Erhöhung des Honorars von ~oo
auf qco Mark den Vortrag halten werde, dann wird dieses Verden Fa!! verboten war.
Es handdte sid! um folgenden Vorfall: Die Polizeistation Sone- halten vielleicht mand! hocmlmes Gemüt in Erstaunen setzen,
:uki s<:hid<te zwei Kriminalbeamte na<:h dem Haus des Kommu- {Und wenige werden es dem Veranstalter, der in höd!stcr Not zunioten Ongajima. Sie sollten nad> aufrührerisd!er Literatur sud:ten nädlSt nachgab, vetübcln, wenn er nad!her gegen sold:ten allzu
und zwei Männer verhaften, die "radik.le Drud<sd!riften" ver- guten kird:tlid:ten Magen revoltierte und den Herrn Kaplan, juristisch einwandfrei, auf Rückgabe des unter "Drohung" hcrausgcbreitet hatten.
preßten Mehrbetrags verklzgtc.)
W.
Zu gleid!er Zeit schid<te die Polizeistation lzuo aud! einige
Detektive zu dem Haus. Sie trafen a!s erste ein, verhafteten die
Die Traditionskompagnie
~iden Gesud!ten und fühnen sie ab, ließen aber zwei Mann zur
Wie
der
"Freie
Angesrellte", das Organ des ZdA, berirhtet, sind
Oberwad!ung des Haus., zurücX, für den Fall. daß nod! mehr
in einer einzigen Abteilung des Warenhauses Karstadt in Harnburg
Kommunisten auftaud:ten würden.
Es kamen keine. Dafür trafen aber die beiden Beamten von der zehn ehemalige Offi~ierc des Infanterie-Regiments 97 angestellt
Sonezaki-Starion ein und fanden zwei ihnen unbekannte Männer {I Oberst, 1 Major, 4 Hauptleute, 4 Leutnants). Karst~dt sd!eint
vor. Das Weitere ergibt sid! von selbst: jede Parrei hielt die _da eine ganze Traditionskompagnie untergebrad!t zu haben.
Dieoe militarisierte Abteilung ist ausgercd:tnet die Rcvisionsabandere für kommunistisch und wollte sie festnehmen. Es gab einen
Kampf, die Revolver knallten, und der Sergeant Kimura bekam teilung. Wenn Jie Revisionen ähnlid! durd•gdi.ihn werden wie die
eine Kugd in die Brust und war tot. Sd!ließlid:t wurde dur<:h Besid:ttigungen beim alten Heer, dann ist es kein Wunder. daß der
Nad!barn die Polizei herbeigerufen, die dann die kämpfenden Konzern vor einiger Zeit in Sd!wierigkeiten geraten ist.
Oberlebenden nad:t einiger Mühe <rennte und sie über den Fall
Der jüdische General
aufkläne.
Die Kommunisten sind halt ein beunruhigendes Element, selb>t
_ln L":ndon ist kürzli~ General Sir J o h n Mon a s h gestorben.
wenn sie gar nid:tt in Akticm treten.
D1c. Zeaungon haben 1hm i.ibers<hwenglid!e Nachrufe gewidmet.
"Dady Tdegraph": "Der Sieg vom ~. Augmt I9L8, dcr "schwarze
Tag der deutsdien Armee", war in hohem Maße Monosh zu verdanken.' die Eroberung von St. Qucntin einige Wochen später war
Ist Ihnen bekannt, daß auf der Liste der Fertigwaren, die
ausschloeßl1ch Monaohs W'crk." Und "Morning Post":" .. , General
Rußland ausführt, dektri•d:tc Glühbirnen, Farbm>ffc,
Ludendorff hat selbst zugegeben, daß der Durd.brud:t des von
Chemikalien, ja sogar KleidungmücXe stehen(
Monaoh gellihnen amtralisdlen Korps bei Harne! die W c n d e
Wi.sen Sie, daß Italien heute Makkuoni und Seide aus
d c < K r i e ~ c s bc,lcutetc."
Rußland cinführr?
'
. Monash war JuJe, ~nd zwar orthodoxer Jude. Seine vom cng]"chcn Knegsnun1"er.um Ytramtaltetc Leichenfeier war in der
Vermuten Sie, daß Frankreid! die Ke"d seiner Krieg;marine
H>mpstead-Synaroge m London.
mit Sowjniil heizt und der grollte l'int.elkonsument
dieocs O!s ist~ Und daß der 7.wcitgrüßte Einzelabnehmer
Har Ludcndorlf vidlcid!t Ja rum die Juden "gdre;>c·n", weil
die i.alicnisd!e Kriegsmarine ist~
er •·nn einem Juden besiegt worden ist?

Ein

~lter

Militärwitz beriduet von einem

Sicherheit~posten,

H. R. K n i c k e t b ocker gibt hierüber verblüffende Berichte in dem eb~n crsd!iencnen Bud!

der rote handel lockt
Preis 5,80 Mark
Früher ist von dem selben Verfasser cr;d:tiencn:

der rote handel droht
Preis 4,8o Mark

Kleinigkeiten

Geschichte einer Zeitung
H!ibacb ~gt.

Die ,.Dcutsd:tc Bergwerkszeiiung" kriti 8 iert -

ein~m Artikel "Die hohen Lühnc" die Bemühungen der Rcgieru:
uni Herabsetzung der SpitzengehOlter in der Industrie und ~g~
,.Uns in nid!ts bckannt, dal\ man jemals von industrieller Seito
über die Zerstörung der Rentabilität der Unternehmungen durdl
zu hohe Gehaltsforderungen leitender Persönlid!keitcn geklagt
hätte."' - Man hat dort mit Klagen über die hohen Arbeiterlöb~
reidtlid! zu tun.
Hitler bat An~t. Der berlincr Sender haue eine Dilku&SIO•
zwischen einer kommunistisd!en Studentin und einem nationalsozialisti>d!en Studenten auf dem Programm. (Thema: "Deutt<hlands nationale Befreiung".) Sie ist nid:tt zustande gekommen. 11"e~
der Nationalsozialist von 5<iner Parteileitung keine Erlaubnis ~ur
Beteiligung erhalten hat. - Weil es sid! um einen kommunis~
Gegner gehandelt oder weil dieser Gegner eine Frau war?
Nur licool Aus dem "NS-Kurier": "Weil dem Kommunilte:.
die Masd!ine alles und der Mensd! nid:tts ist, hat Sta!in innerhalb
drei Tagen t 8 ooo Arbeiter ers<:hießcn lassen." - Wic<o Dur t8 C>OC>(
Wird allmiihli<:h alt und sentimental, dieser Sralin.
Sd!.lagartig. In dner Rede während der letzten Reichstagueosio.
hat Brüning aud! davon gesprod!en, dic Reginung werde jru:;
den Preisen (nid!t nur den Löhnen) zu Leibe rüdten. Er 10tl gesagt haben: ,.Die Regierung wird nunmehr auch auf einer sd.lagwortartigen Herabsctzung ... nein, sd!laprtigen Heraboetzung 00
Preise h"Stehen."
Ungered!te Bevorzugung. Die beiden letzten großen Reid.otap
reden Brünings sind auf Sd!allplatten festgehalten worden. Leicb
hat man Bedenken, sie der Oifendi<:hkeit zugänglid! zu madJcD,
dagegen will man sie demnä<:h<t dem Reid:tstagspräsidenten und
den übrigen Mitgliedern des ll.](esunrates vorführen. - Die können abu !ad!en!
Verplappert. Der "Vorw~rts" sd!reibt: "Die Spaltung bcdrutet
eine beklagenswerte Sd!wli<:hung der Kaufkraft de< Proletariats." Der "Vorwärts" hat halt längst erkannt, daß eine Politik, dit
profitabel ~~ein soll, nid!t in Kampf sondern in Kauf und Verkauf
besteht.
Nidits zu ladtm. Eine berliner Tabakfirma hat Strafgelder eisagcführt. J~der Arbeiter, der beim Sprechen oder La<.hen 'lOgetroffen wird, erhält einen Punkt. Jeder Punkt wird mit ~~ Pk 11 ftis
in Rechnung gestellt. Am Ende der WO<he erfolgt dann ein tntspred!cnder Abzug. - Die Arbeiter sollun den Urheber dieser
Ma.ßnabmc mal ein wenig kitzeln. Aber ro, daß er 11i<:hu zu ladu::Jr,
hat.
Scbmeling. Unser berühmter Landsmann Sd!.mding, der durdl
eine der wunderbaren Fügungen des Himmels von Sharkey llidtt
k. o. gesd!lagen und mithin Weltmeister geworden i•t, hat nar
versprO<hen. <id! seinem "unterlegenen" Gegner erneue zu nellea,
mad!t aber keine Anstalten dazu. Einem Mitarbeiur der cnglilo:hca
Zeitsd:trift "Sponing Life" hat er auf eine diesbezüglid:Ie Fracc 110gar erklärt: "Da i<:h Sharkey bereits einmal geschlagen habe. bia
ich der Ansi<:ht. daß sich ein weiteres Zuoammentteffen zwiscbe:a
ihm und mir erübrigt." - Boxen leid!t gemadtt.
Adel gefragt. In einem Meincidsprozeß gegen eine Freifrau ?Oll
Wimmcrsperg, deren Mann im letzten Jahr ge•torben ist, kono•
man erfahren, daß der Adelstitel im demokracisd!en Deui:Kblllld
sehr ~gehrt ist. Der verarmte Freiherr hielt sich in den Jahn:a
l9I9 b" 192~ dadurd:t über Wasser, daß er sieben .,Kinder'• adopllerte; außerdem war er viermal verheiratet.
Folgen der Gottlosigkeit. W1e der .,Sd!.warzwälder Bou" a..
Gehringen berid:ttct, wurde dort am Sonntagmorgen ein Treiber
auf der Jagd ecsdios•cn, und zwar gerade zu der Zeit als dCi'
G.ottesdienst anfing. ,.Eine Warnung", meint das Blatt, "fÜr all dit
vielen, die heute von einem Sonntagsgotte<dicnn nid!ts mehr ..,;,.
'en wollen!" - Sie machen, wie der Fall lehrt, die sd!reddid!.ULCD.
Feh!sd!ü<Sc, während die Frommen die hcrrlid:men Böde Kbießea.
D~s El<periment. Der englische Gelehrte Lodge will den Bcwc•
e~brmgen,_ daß ~s ein Fonleben nad:t dem Tode gibt, und hofft auf
d,~e Weose Seinen Nad!kommen IOOOO Dollar zu sidu:rn dit
Edoson für d~n . Bcwei• ausgesetzt hat, daß es dn Fortleben 'gibt.
L?<'g• hat bC! C1nem londoner Institut ein versiegeltes Sduifutü<k
hmterlegt, dessen Inhalt er na<:h seinem Tode durd! ein Medium
wicdergebe_n will. - Es gibt Leute, die auf den Ausgang des hperi.
ments rJCSlg gespannt sind.
.~et~ hilft ni<:ht: I? einer deutsd!nuionalen Versammlung ja
Nordlongen hat, Wle em Leser der S.-Z. beridnct, Pfarrer Tra~:~b
u. •: gesagt: ,.Es helfen keine Proteste, kein Beten \md keine }!ots~lleßungen, um die Gottlosenbewegung aus Rußland aufzuhaltel!;
wor müssen das Übel in Deutsd!land an der Wurzel fassen und
ausrotten." - Sd!eint kein sehr starkes Gottvertrauen zu haben.
Prediger ~ d."r Wü<_tc. Letzten Sonntag hat Edgar Wallao:, der
beka?nte Knmmalsd:troft•tdler, in einer Kirdie in Fleetwood eine
Predi~t gehalten. Da es unmöglid! ist, von Wallace nidtc gcfesoelt
zu sem, war .der Andrang so groß, daß die Leute stundenlang vor
dem Gottesdienst •~standen. - Wem mag diese Predigt mehr zu·
g~te gekommen Sem: dem lieben Gott oder dem Verleger voa
Wallace?

Gibt e~ no?> Wunder? Unter diesem Sti<:hwort su<:ht ein PrivatfonWer m ~mer ~erliner Zeitung Dokumente über außergewöhll!Jd!e ~.rlcbms~e, d1e nad:t dem heutigen Stande der Wi 5oensduh
unerklarbar smd. - Wer unter den Lesern schon Gespenster p
sehen . hat, möge sid! melden: verwertbare Mitteilungen werde&
hononen.
Pfui\ "Berlin am Morgen'" bcrid!tet über einen Raubüberfall:
"S1e k<;>nnte ~ur nod! die letzten Stufen hinauftaumeln und buch
da.nn .'n'. Bncftriigerzimmcr einem herbeieilenden Beamten ohPmacht•g m d>e Arme." - Sowas tut eine feine Dame nid!t.
Karb.-u_he. S.-Z.-~eser treffen sid:t am Samstag, JI. Oktober, 10
Uhr, 1m Z.d.A.-Hemt, Ganen<traßc. Referent: Stern. Thema: Kapitalmarkt - Kredit - Währung.
Für ~en P?lit.isdten _Gefangenen (vgl. die Notiz in Nr. ~ 3 der
S.-Z.) "nd b1s JCtzt c•ngegangen: 1 Mark von P. 0., Stuttgart;
'•JO Mark von Pf.. Hohcnheim; 1 Muk von N. N., Pfronten:
2 M~rk von N. N., Stuttgart; nochmals 2 Mark von N. N.,
Stuugan.
Fiir den Fonds der S.-Z. sond on den letzten

Tagen noch

14
6 Mark cingcgan);Cn, die wir an den polomd1cn Gefan~encn wcoter

geleitet haben.

~

Die Antwort
~iebe S.-Z.! _Tm bcrlincr O.cen demonsrrieren erwci·bslo,e AI·ben.edrau~n. S1e stören dio RHhe und Ordnung durdJ Rllic wie:
,.W1r w.?Ucn ~rb;it und Br?l!" Bald cr<dJei 1u die Schupo, um,

'WOnn nottg, d1e l·rlu<•n ausctnandcr tu prügeln, "Diese Weiber",
sa~t CH\ Sd1upornann, ".",ozu die •ich nicht alle< hngeben; sollen
zuhousc be1 ohrenKochtOpfen bleiben!"
Worauf er von einer Arbcitorfrau die Antwort erhielt· Mensch
wir habe•-~ ja jcraJe nischt im Kod!pott; wir können J.odo kcen~
Jummlkn\lttel braten."
R. E.

Beziehen Sie bitte Ihre Bücher durch
den Verlag der s...z.
Bücher, die nicht auf Lager sind,
werden so rasch als möglich beschafft

Stuttgart, 8. November 1931
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Hitler ohne Hugenberg?
Als Brüning vor anderthalb Jahren das Reichskanzleramt
Ubernahm, war sein politisches ZieL Redmregierung ohne
Hugenberg, Spa}tung der damaligen "nationalen Opposition",
der Deursdmattonalen Volkspartei. Der Propagandist dieser
Idee war sein Freund Treviranu~. Der Versuch ist 1930 nicht
gelungen. Zwar brach die Deutschnationale Volkspartei auseinander, aber die zu Brüning Abgefallenen bekamen bei den
Septemberwahlen so wenig Sitze und die "nationak Opposition" verstärkte sich, trotz Hagenbergs Verlusten, durch
das Anwachsen der Nationalsozialisten so sehr, daß Brüning
wohl oder übel auf den Plan einer Rechtsregierung verzichten
und sich auf die Sozialdemokraten stützen mußte.
Gegenwärtig macht Brüning einen gam: ähnlichen Venuch:
Zerschlagung der "nationalen Opposition", Rechtsregierung
ohne Hugenberg. Und zu den Propagandisten scheint auch
diesesmal Herr Treviranus zu gehören. In ihm nabestehenden Zeitschriften sind gleich nach der harzburger Tagung
einige Artikel über das Thema "Brüning und Hitler" erschienen, in denen gefragt wurde, ob der Nationalsozialismus
wirkli<:h "seinen Weg im Bündnis mit der finstersten, von
der Schwerindustrie finanzierten sozialpolitischen Reaktion
gehen" wolle. In einem dieser Anikel hieß es: "Für alles,
was in den nächsten zehn Jahren Deutschland nottut, brauchen wir Herrn Hugenberg nicht einen Tag, weil hinter ihm
die Kräfte von gestern und vorgestern stehen, die nur noch
in einem Schattenreim gelten."
Seit dem Erscheinen dieser Artikel haben ein paar Besuche
eine Fiille von zum Teil fantastisdlen Berichten ausgelöst.
Z. B.: Hitler habe dem General Schleicher versprochen, die
SA aufzulösen. Andere Lesarr: SJ,Jeicher habe Hitler erklärt,
er wolle bei Unruhen nicht die Reich<wehr einsetzen, sondern
dazu die SA verwenden (vor allem im Ruhrgebiet, wo ja die
Reichswehr nur mit französisd1er Erlaubnis einrüd!:en dürfte).
Ferner: Brüning und Hindenburg seien damit einverstanden,
daß die Nationalsozialisten nicht nu; im Reich, sondern
gleichzeitig audl in Preußen an der Macht beteiligt werden
(sofort oder erst nach den preußischen Wahlen im Frühjahr?).
Hindenburg habe erklärt, wenn es ihm seine Gesundheit erlaube, werde er im Frühjahr bei der Reichspräsidentenwahl
wieder kandidieren; andernfalls empfehle er, den Reichswehrminister Groener zu wählen. Hindenburg habe auch dem
Wunsch Hitlers, gleichzeitig mit der Reicllspräsidcntenwahl
auch Reichtagswahlen stanfrnden w lassen, zugestimmt. Brü.
ning d~geg-cn sträube sid, noch dagegen.
Gegenüber sokhen Gerüchten mu!! man, genJe '<Wnn man
schon seit langem eine solche Entwicklung nadt rechts vorausgesehen hat, zur Vorsid1t mahnen, h~sonders weil das,
was tatsäd,lich geschehen ist, schon abrmierend genug wirkt.
Hitler ist von Hindenburg empfangen worden. Hitler hat
zweimal mit General Sd1leicher verhandelt. Hitler erklärt
seine Koalitionsbereitschaft; Hindenburg und Brüning scheinen bereit, die Nationalsozialisten an der Macht teilnehmen
zu lassen. Es ertönen freilich sowohl im Zentrum wie bei den
Nationalsozialisten immer wieder auch andere Stimmen, aber
da!! die Annäherung Hitler-Brüning in den letzten Wodlen
entscheidende l-"ortsdJritte gemacht hat, daran kann nidlt gezweifelt werden.
Nun gibt es Optimisten, die gbuhen, Brüning treibe, ohne
ernste Koalitionsabsichtcn, nur ein Spiel, um die "nationale
Opposition" zu spalten. Aber das ist si~-her fehlgcratcn. Andere meinen, nach einem halben Jahr Regierum;>bcteiligung
sei die Macht der Nazis gebrodxn und der hscistische Spuk
verschwunden. Das !>t ... sagen wir einmal: ebenfalls optimistisch. In Wirklichkeit ist ~ben eine Regierungbeteiligung
der Nazis ein weiterer Schritt zum Fascismus, und mit jedem
derartigen Schritt wird ein wirksame~ Kampf ge~;en ?en Faseismus (der nur ein außerparlamentans~her Kampfsem kann)
ersdlwcrt.
übrigens: Wie lange wird das Zentrum noo:h die Freiheit
der Wahl haben ob es mit den Nazis wsammcngehcn solle
oder nicht? Und wie lange wird es, wenn es eine Koalition
eingegangen isc, die Führung behalten?
~m widuigs.ten und gefä_hrlichst~n sind d,ie Ve~handl~~gen
zw1schen Schle1cher und Hlt!er. H1er herrichte b1,her Femdschaft - jetzr ist sie offenbar überw';'nden_. Es s'!Jcint_, ~aß
wir UlJS im Laufe des Winters langsam ms dnttc Re1cil h~nemsdlleichern werden.
H er mann Ll st

Noch nicht so weit
Von Erich Sch•ircr

Adolf, wie hast du dir ver:indcrt!

Der Kampf beginnt

Der französische Ministerpräsident Lav~l ist aus Amerika
zurückgekehrt. D~s CommuniquC über seinen ßesud1 ist 7._war
7iemlidl unverbindlich gehalten, läßt aber doch tn eimgcn
Siit:<en erkennen, was das Ergebnis der französisch-amerikanischen ßc<p•·edmngcn w.1r. Die beiden Regierungen, heißt es
da, "erkennen Jn, daG vor Abl.Juf des Hoover-Moratoriums
irr,cnd ein Abkommen d.m.iher notwendig sein dürfte, durd1
dh Jie Periode der gesd,iiftlichcn Depression üherbrikkt wird.
Die lniti.llive in diCser An)';dc;;enhcit sollte baldipt von d<·n
cutopäis~·hen Mächten, die hauptsäd1li~h daran beteiligt smd,
er~riffcn werden 1m Rahmen der Abkommen, die vor dem
1. Juli '9JI ~.,lten."
LJ" heißt, wenn m~n e' aus der Amt~>pra<:he übersetzt:
r. Es ~oll ein neu es Abkommen Ubcr Rcpu~tionen und Schulden getroifcn werden. 2. Dieses Abkommen soll provisorisch
sein ("durch das die Periode der !':esdlilt!tchen Deprcsswn
überbrückt wird"). 3· Der Youn!;-Plan wird ais immer noch
~eltcndcs Recht anerbnnt (.,im R.1hm~n der Abkommen
~sw."). 4· Die Verhandlungen sollen 7.unäch;t VG'l Deutschland und Frankreich geführt "''~rdcn. Frankreich hat von
Amerika eine Art llbn"kovollm:tdu erhalten.
Noo:h während Lava! untcrwe_;s war, hat in Berlin der
"Stillhalteausschui:\" des Wirtschaftsbeirates (der Beirat h~t
sich cofon in eini"e Au1s~hii~sc auf)';elö,t) über die dcutsdlfranzösischcn Verh~ndlungen heratc·n. Ebenso h.lt in 1'\c~lin
<he dcutscilc Sehtion der dcutsch-französis~hen Kommi>~wn
(der Frucht de; bcrlmcr Besud" Laval<) ~cta~t. Der deut.schc
Botsd1airer in Paris, Herr von Hösch, hat diesen Bentungen
in Berlin bei~cwohnt 1:nd ist dann sofort nach P.1ris ~ef.thre~,
um Lava! die deutschen Vorschlage zu überbnngcn. D1c
deutsch-fran7Ösischc Verständigung geht, wie man sieht, jetn
im Eiltempo vor sich.
Es wird eben allmählich für die beiderseitigen 1-!aurtinteressenten, die Industriellen, höchste Zeit. In Deutschland
stehen ganze Indu~triczweige am Ahgrund; si<" _können wah:scheinlich nur noch gerettet werden. wenn pohttsd1e lkruh_t~;ung und franzö,i>c·hes Geld ih•·en Einzug halten. Und Jn
!; rankreich wächst, weil die Prodtlktion zurückgeht und d~s
deutsche Dumpini; droht, die Ei~'idn, daß die Krise schheßlich auch auf hankreich ühcrgrerfen könnte.
Die Wahlen in Anhalt
Vorerst bt"Zichcn die bcidc·n Partner cinrn.tl ihre Stcllunge~.
Vor vierzehn Tagen haben in An h a 1t Kommunalwlhkn Hatt·
Deutschl~nd sd1icbt die h~sc der kurzfristic;Pl Kredite Jn
gefunden. Ober das Ergebnis geben folgende Zahlen Amkunft:
den Vorder"rund Fr.wkrcid1 die der Reparatio'lcll. Die ausKomm.-\Vahlcn R.cioh<tagswahlcn Kon1m.-Wahlcn ländischen k~rzfri,tigen Kredite (die die mcrkwtirdi~e F.ig~n
schofr haben, d,,ß sie bei jeder neuen Schäuun;; um cr_mge
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Milliarden wad1sen; vor zwei Monaten w~rcn es j )~, jetzt
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Eine Zeit wie die heutige, sollte man denken, müßte eigentlich außerordentlidl günstig für den Sozi a I i s m u s sein.
Wenn es doch auf der Hand liegt, wie der Kapitalismus an
allen Ed!:en und Enden versagt, wie er das Kapital vergeudet,
die Arbeitskräfte bradlliegen und die Mensd!en buchstäb!id!
bei vollen Sdteunen verhungern läßt, - dann müßte es unnötig sein, einem derartigen Anschauungsunterricht überhaupt noch ein Wort hinzuzufügen. Zweimal nicht angesiffits einer hochvollend~ten, in ihren Errungens~aften und
ihrem Denken Allgememgut gewordenen T echntk, wo das
hinterste Dorf der großen Gemeinschaft Erde und Menschheit angeschlossen ist, wo alle Winkel erreidJ.bar, alle Kräfte
und Vorräte meß- und zählbar geworden sind. Da müßte
wahrhaftig der Bornierteste und Konservativste einsehen, daß
die alte Wirrschaftsordnung nicht mehr zeitgemäß, daß eine
neue, eine internationale l'lanwirtsdlaft ebenso n o t wen dig wie möglich Ieworden ist.
Also müßten überal die Menschen - zum mindesten alle
diejenigen, die unter dem Kapitalism':n zu I e i den haben.in Sdlaren den sozialistischen ParteJen zuströmen und Slch
dafür einsetzen, daß auf irgend eine Weise, mit Gewalt oder
nicht, einem überlebten, unbrauchbar gewordenen System das
Ende bereitet wird.
In Wirklichkeit ist eher das Gegenteil der Fall: die Zeit
ist u n günstig für den Sozialismus. Von einer stärkeren
Ausbreitung seiner Anschauungen und _Forderungen ~ann
gegenwlrtig nidlt di~ .Rede sein; ge~chwe1ge denn v~:m emer
Zunahme seiner polmschen Madlt m. der ~elt. D1.e Wdtwirtschaftsb~isse dauert an und es ist em zweiter, sdl!tmmcrer
Krisenwinter vor der Tür; aber es sieht fa~t so aus, als ob
die Krise sich nidlt bloß auf den Kapitalismus, sondern ebensosehr auf seinen Gegner und künftigen Erben, den Sozialismus, erstrecken würde.
In der Schweiz und in England sind in der zweiten
Oktoberhälfte Parlamentswahlen gewesen, m Deutschja n d einige provinzielle politische Wahl~n .. Nirgends war
von einem siegreic-hen Vormarsch des Soztabmus etwas 7-U
hemerkcn. In der Schweiz hat die Sozialdemokratie (di~ dort.
bedeutend weiter links steht als in Deutschland) mrt der
Wahlparole "Planwirnchaft" gcarb~itet_; sie ist a~f bre.iteste
Vcr~tändnidosigkeit gestoßen. Es ISt 1hr dank tntens1vster
Wahlagitation gelungen, sich ~ut zu b~haup~en"und. etwa
Prozent an Stimmen zu gewmnen; em "S1eg , wte er. au
d~m 1nscileinend glänzenden Boden der. wirtschaftlichen Situation e-rwartet we;den durfte, war es mdlt. In England haben
laut "Frankfurter Zeitung" mindestem 10 _Prozent _der An:
h~n~;er der Arbeiterparrei ,,national" gcstJ~mti d1e Pa~te1
hat 20 Pron·nt Wahlstimmen verloren und tSt b1s auf wel!ere' politisch vollständig erledigt. Auch in D~u~sdllan~ h~ben
nidlt bloß die Sozialdemokraten deren Soz1ahsmus Ja Ztemlic:h fragwürdig rst, schwere V~rfuste zu ~uchen g_ehabt; auch
die Kommunisten, deren Werzen doch jetzt bluhrn so!lte,
haben bei weitem nidn so viel zugenommen wie ihre l_(onkurrenzpartei in der Arbeiterschaft ab~enommen hat. Tnumficrt h~h~n kdi,!:;lid1 die Nationalsozialist.en, wie in Engla~d
dir mit buter "n~tionalcn" Parolen arbenenden Konservatt-
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Offenbar sind Unsicherheit, Elend und Verarmung, wenigltem im heute vorhandenen Ausmaß, keine Motoren für den
Sozialismus. Auf die europäische zivilisierte Beyöl~erung
wirkt eine schwere Wirtsduftskrise nicht revolunomerend,
nicht .1nfeuernd und vorw<i.nstreibend, sondern lähmend.
,\uch nck· sogenannte So7ialisten. reagieren unte':" !hrem
Druck rein bün;erlich; sie denken mcht an den Soz~al!smus,
1ondcrn an ihr~ paar Spargro"hcn oder 1\:mtdten, dre 1hnr_n
h~i etw~igen "Experimenten'' verloren gehen könnten. W1e
will m.m es dJ dem Bürger selber verübeln, v:enn sem _emzi~cr Gedanke lautet: rette sich, wer kann! D1es und mchts
mdercs ist die Devise der englischen "Pfundwahlcn" ge'·'.-elen.
]\]an kann hie und d.t die Befürchtung ausgesprochen hören,
in Deutschland und andenwu stündrn diesen Winter kommunisti•che Unruhen bevor. Daß es in einulnen großen lndustriczcruren w önlid1cn Revolten und Verzweiflungsausbrüchen kommen kann, ist denkbar; eine r~v~lution.äre Erhebun(); in größerem Stil ist seh; unwahrscilernlrch. Dw kommunislisd>c Panc-i wird wohl kaum im E~nst mit Sf! etwas
redmcr.. Sie i't nidlt dnu gerüstet. aber d1e Gegenseite, der
c-;n Auf-und von links ausgezeichnet passen würde, umso
bes,er.
.
.'l.uch von Ruß I an d her w;i;c eine kräftlge Unt~rstützung
einer revolutionären Bewe~;un(); im Westen schwerhd1 :zu er\\".1ften. Die Russen haben i~t eigenen Hause beide ~ände
\'Oll zu tun, um über den Winter und das Frühjahr hrnweg. ..
7.ukommrn.
Eine sehr merkwiirdi)';e Erscheinung: .auc!' _der SOZialrstlS<.~Je
Aufbu in Rußland hat unter der kapttahst!Sdlen Weltkme
schw~r zu leiden. Die Russen müssen. ihren _Import an Maschinell, den sie 7Ur Erfüllun~ ihre> mdustndler: und la.~~
wirt>th.1ftlichcn Programms noch auf lange hm.1m no.t!g
h.1kn. mit exportienen Waren beza~len; un~. de_r allgcmcme
flrti«wrz entwenet diese Ausfuh<, d1e haup~ac-hhdJ aus Ro~
;w>icn wie Holz. Getreide, 01 besteht. v1d mehr als d,e
Prci<e Ja russis(·hen Importartike! gesttnkcn sin_d. Es e_rgibt
sich die par.1doxe Folgerung, d:rß d1c Rmsen_an cmc: He•lung
der kapiolisri~~t.cn W eltkri>e i n t r r e s s 1 e r t smd. Der
I'U11fi~hrc~pbn wird Jurd1 die Erschütterungen des Weltm.crkts ebenfalls in Mitleiden<c-haft gewgen; es ginge ras~-hcr
und reibun::;sloscr voran mit der neucn 'ozialistischcn Wirt1d1.1ft in R'ußbnd, we-nn die kapitalisriscile Umwelt blühen
,:tatr chhi11welkcn wü;de. So sehr ist d1e ganze Weltwirts~·haft
in <ich verhet1cr. d~ß sor;~r ein Erdteil wie Rußhnd, in dem
~lle J\lör;lichkciten zur autonomen Embltung gegeben sind,
w~nigst~r"!S zeitweilig durch eine Weltwins~-haft~krile in dieser
Entf;ltung gestört und gehemmt wird .
Da1 w~re nicht >0 $Chlimm, wenn es ganz gleichgültig wäre,
in welchem Temro die Entwicklun~; des ru1sisd1cn Sozi:'lismus vor sid1 geht. Das ist es aber nicht. Rußhnd muß elicn,

aus i:men- und außenpolitischen Gründen. Denn immer nodl
droht die Intervention oder eine kriegerische VerwidduJ!t;i
und auch für das russische Volk gibt es wahrsJ1einlich eme
zeitliche Grenze seiner Leidensfähigkeit.
Summa: die Zeit türden Sieg des Sozialismus ist t_rotz aller
anscheinenden Überreife dtr Verhältnisse noch n 1 c h t gekommen.
Der Volkerbund hat im September vor~cschlagen, die Regierungen die an der Abrüsmngskonfcrcnz 193! tcilncllmen werden,
soU~n sich verpflichten, vom 1. November an. ein Jahr_ _lanr; ihre
Rtistungsausgaben nidlt zu erllöllcn. l)a sämtliche betciiLgten Regierungen zugestimmt haben. hat das "Rtistung>fcicrjahr" am I. November begonnen.

llusnahnaerecht
Den Seeleuten ist vor einigen__ Wod:Ien durd> Schieo:bpruch
die Heuer um 13,5 Prozent gekurlt worden. Daraufhm bra_ch
am z. Oktober im hamburgerHafenauf dem_Hapag-Dampt~r
Bochum" der erste Streik aus. Man holte d1e ßesat7.ung m1t
'Polizeigewalt von Bord und stellte si~ nach der s~~manns
ordnung unrer Anklage wegen_ Meuterei. Das konnte. I_nd_essen
nicht verhindern, daß der Stre1k auch auf ande~e Sch1fte ubergriff; auf See, in Rotterdam, Antwerpen, Liverpool, Marseille, Kopenh~gen, Leningra_d und Odessa. wurde der _Parole
der Streikleitung Folge gclemet; 170 Sch1ffe wu~den m der
ersten Hilfte des Oktober bestreikt. In der bürgerhchen Presse
höne man nur von den Vorkomn;nisse~ in den russischen
Häfen und man versäumte natürhch n~cht, das Ganze zu
einer Hetze gegen Rußl~nd zu be_nlitz_en.
_
Der Empfang der Meuterer-Sch1ffe m den demsehen Heimathäfen wurde zu einer Aktion größten Suls. Flugzeuge
umkreisten die Schiffe, Torpedo- ul:"d Poli1.eiboote wurden
eingesetzt Man holte die Seeleute w1e Schwerverbrecher von
Bord und stellte sie vor Sondergerichte, wo in Schnell~er
fahren eine Masse Gefängnisstrafen verhängt worden s1nd.
Wegen Meuterei. Gemäß der Seemannsordnung vom Jahre
1901, die die "Rechte" der Matrosen auf den deutschen "Kauffahrteischiffen" regelt.
.
.
.
.
.. .
Diese Seemannsordnung 1st em herrhch Dmg, wurd1g ~er
großen Zeit, der sie entstammt. D~r Kap!täl:" hat ~ach 1hr
Befugnisse eines Sklavenhalters. Er 1st "be1 emer Wrdersetzlichkeit oder bei beharrlichem Ungehorsam zur Anwendung
aller Mitte! befugt, welche erforderlich sind, um sei~en _Befehlen Gehorsam zu verschaffen. Zu diesem z.weck ISt Ihm
auch die Anwendung von körperlicher Gewalt m dem durch
die Umstände gebotenen Maße gestattet. Er darf ferner ge_gen
die Beteiligten die geeigneten Sicherungsmaßregeln ergre1f~n
und sie nötigenfalls wä_hrel:"d der Rei:e fesse_ln." Streik 1st
nach § 101 als Meutere! m1t Strafen b1s _zu em~m Jahr. GeHingnis bedroht; Rädelsfühn;r w~rden mtt 5;efa_ngms b1s zu
drei Jahren bestraft. D1es gilt mcht r:ur fur d;_e Fahrt auf
See sondern aud-t für den Aufenthalt m den Hafen. Da der
Ma~rose immer nur von Fahrt zu Fahn angeheuert wird, hat
er also gar keine Möglichkeit, seinen For?erung~n _Nad1druck
zu verleihen ohne nicht sofort Gefängms zu nsk1ercn.
Rund 500' Seeleute so!len_ der Meurer~i ar;geklagt sein. ~en
Sondergerichten wohnten d1e Reeder be1, _dJe nach dem Kneg
durch klotzige staatliche Subventionen w_J_eder fett ge'."orden
sind; in den Anklagered~n der _Staa_tsanwalre grollte d1_e Entrüstung über die Gewtssenlosigkeit der Seeleute, d1e den
armen Reedern so viel Schaden zugefügt habe.
Nun sitzen die meisten der Seeleute hinter Schloß und
Riegel, und wenn sie herauskomme?, wird schon dafür gesorgt sein, daß sie nicht so S(;imel! wie_der angeheuc;rr werden.
Es gibt ja genug andere, die froh smd, wenn Sie nur mal
wieder ankommen.
M.

Eisen und Kohle
Die deutsche Eisen- und Stahlp~od_uktion beträgt heute etwa 40 Prozent der Produktwn -~m Jahr I_9l?·
Die Eisenin_dustrie ~at sich ~isher nur h~_!te~ konnen, weil
eine Dumpmg-Austuhr bet~Jc~ und dafur Jm_Inlandsverkau
die Preise hod1 hielt und wed sJe auf d1e veroch1edensten_ Ar~_en
von der Regierung oubventioniert wurde (eme~ der e~ntrag
liffi.>ten Gesd1enke des Reiches an die Schwermdustne w~r
die R~ttung der Danatbank).
.
Jetzt ist durch den Pfundst:Hz __ das Dumpmg erschwert,
Ab~atzmärkte drohen an d1c Englancier verloren zu gehen.
Und die Subventionen? Wird das Reid1 immer wieder einspringen? Der Angriff der Schwerind~srricller; a~f di~ Rcgierungsmadn in Harzburg und dann m ßerlm 1st mch~ ~e
glückt, der Griff in die Reichskasse ist ~ehlg~schbgen. R!~s1ge
Bankkredite sind eingefroren; der Pleitegeier sffiwebt uber
den Betrieben.
Daher die Inflationspläne und, al~ diese zurückg~;tel_l_t w~r
den mußten die Propaganda für d1e ,,Abwertung , fur eme
Henbsetwn'g aller Bankschulden. Aber vorerst ~i~ das a!l~s
nur Pläne; dagegen ist es eine spür~are Realltat, daß die
Produktion ;inkt und die Schulden steigen. Schon gehen Gerüchte um der Stahltrust nach dem Ch~mietrust der größte
deutsche Trust, werde sei;1e Zahlungen einstellen. _
..
Kein Wunder, daß die Herren deo Trusts na~h emem Sundenbock suchen. Sie scheinen ihn in Herrn F !1 c k gefunden
zu haben, der bisher als einer der maßgebenden Mä_nn~r d~~
Trus!S gdlt. (ln dem Artikel !,Die bankro_tten Inf.latwmsren
in Nr. 43 der S.-Z. ist von 1hm sch_on em~al die Rede g~
wescn.) Er hat sich nach der Inflauon (w.ahrcnd ~er er _,n
Ober~chlesien spekulierte) aus Resren des Stmnes-Besm;es eme
Machtgrundlage geschaffen. und hat da~n später_ Akuen des
Stahltrusts erworben. Er gilt als der Leiter der Jetz_t so ve_rhängnisvoll wirkenden Investitionspolitik der Schwenndust~Je.
Er soll daher abgesägt we,·den. Aber dem Stahlrrust w1rd
das auch nicht mehr viel nützen.
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kapital und Industriekapital . haben ~ie gleichen lntereosen,
sind schon weltgehend zum Fmanzkapltal verschmolnn. Und
das Finanzkapital hat solchen Emfl17ß auf den _Staat und ist
schon 50 mit d~m Staat~apparat verfilzt, daß keme Reperung
es wagtn kann, gegen ~eine Interessen etwas zu unternehmen,
Wer diese Zus.Hnmenhänge auch nur halbwegs durchschaut
hat, der sagt nicht mehr; die Repierun~ könnte dod-t hier
das Kartell spren~en. und dort d1e P~e1se hera~setzen . und
hi.er dies u~d dort Jene~ tun; de~ we1ß, daß e~ne kapaalimsdte Reg1erung das mcht kann, und der we1ß auch den
Weg der aus dem heutigen kapitalistischen Bankrott herausführ~.
Pritz Lenz

Bankrott -

oder nicht?

Wenige Leute haben wahrscheinlich eine ~hnun_g davon, in
welchem Grade Winsd!aft und Fmanzcn der kapaalJSuschen Staaten
zerrünot omd. Es ist nid!t übenroeben, wenn man >agt, daß in den
meiS<en Staaten heute der offene Bankrott nur nod! durch Stil!haltevertrige und Moratorien verhi;tderr o~er vcrodlldcrt :Wird.
Wcr's nicht glaubt, der nehme einmal die Über>~d!t "D1c Lage
m Jcr Wdt" im November-Heft der "Tat" zur Hand. Aus ihr
sieht man: Normal sind Währung und Geldverkehr {1!11
Inland und mit Jem Ausland) nur noch in der Sdlweiz, in Holland,
Belgien, frankrcu:h, Japan und in der Südafrikanischen Union;
wenn man will, kann man allenfalls nodl die USA dazu rechnen.
ln den Ubri~cn Landern ist die Währung entweder vom Gold gelöst und nidn mehr otabil {England, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Portugal, Rhodesicn, Jigypten, Ausualien) oder
unterwertet {Mexiko und sämtliche südafrikanisd!e Staaten) oder
sie kann nur noch durch DeviSenzwangswirtsd!afr gehalten werden
(Deutschland, Osrerrc1ch, die Randstaatcn, die Balkanstaaten usw.).
Der Geldverkehr im lnnern ist (abgesehen von den
sechs obcnerwjhntcn kriscnfenen Staaten) normal nur noch in
England, Lctdand, Venc:tucla, Columbicn, Ecuador, Rbodcsien und
l'i.gypten; in den übrigen Staaten sehen wir ungesunde KreditauEblähung (~. B. Litauen), ges<.hio.><cne Börsen (Deutschland, Osterreidl, Ungarn, Gr~cchcnland usw.), heftige Bankenkrisen Qugo·
slawien, Rumänien, USA), Zahlungsstockungen oder Moratorien
(Spanien, Portugal, Chile).
Der Geldverkehr mit dem Ausland ist in Europa
(wieder abgesehen von den krisenfesten Ländern) nur in einigen
kleineren Staaten und in Spanien normal. Die Staaten, deren Währung vom Gold gelöst ist, haben Goldabgabevubotc, und Deutschland, Osterreich und Ungarn sind durdl Moratorien gesichert. Ganz
schlimm sieht es in SUdamerika aus: normal ist der Zahlungsverkehr
mit dem Ausland nur noch in Paraguay, Venezuela und Columbien;
die übrigen Staaten haben ihre Zahlungen ganz oder teilweise eingestellt. Ebenso hat Australien seine Zahlungen fast ganz eingestellt.
Hcif1t man das nun Bankrott oder nicht?

Auf den Halden im Ruhrgebiet liegen etwa Jl Milli?nen
Tonnen Stein k o h I e n. In ganz Deutschland a_lso mJ;:destens 15 Millionen Tonnen. Das ist, wenn man genng schatzt,
ein Wert von 6oo Millionen Mark.
15 Millionen Tonnen Steinkohlen sind mehr als xo ~r~nent
der gesamten Produktion des Jahres 1930 (r4l Mdhonen
Tonnen).
.
Wenn ein Zehntel einer Jahresproduknon auf den Halden
liegt, wenn die Produktion immer meh_r zurückgeht, wenn
an eine Steigerung des Inlandabsatzes mcht gedacht werden
kann und eine Forcierung des Exports durch den Pfu_ndsrurz
aufs äußerste ersd1wen: ist, wenn die vollen Lager b1s obenhin mit Schulden überlastet sind, dann kann man sich selbc:r
Die Verpflichtung
ausrechnen, wie groß die Gefahr ist, daß die_Kohlenindustrl~
Der
weimarische
"Nationalsozialist"
veröffentlicht einen Vertrag
die weitere Produktion und die Zahlungen cmstellr. Also be1
der Kohlenindtlstrie genau das gleiche wie bei der Eiscn- des vo!kopancilichcn Geschäftsführers und Abgeordneten im Landtagswahlkrcis Eiscnach·Meiningen. Darnach ist dieser Abgeord·
indusuie: PIe i t e.
Im vormonopolistisd1en Kapitalismus wäre das M!ttel zur ncte, Knittel, vom Verbande der Mitteldeutschen Industrie angeUberwindung: dieser Krise gewesen; Senkung der_PreJse. Und stdlr. ln dem Vertrag heißt es: "In seinu parlamentarischen
zwar wären die Preise unter dem Druck der fre1en Konkur- Tätigkeit Yerpflichtct Sich Herr Knittel, in Landtag und Ausschüsren·< von selber heruntergegangen, die Lager hätten sich ge- sen das GcsamtintereS5e der Industrie im Ei n Y er nehmen
leert und die Produktion wäre wieder in Gang gekommen. mit dem lndu~trievcrband wahnunehmcn. Er hat dem
Heute geht da< niJ1t so einfad1:. die Ko_hlenindustrie ist kar- Indusrricvaband i,tsbcoondere regelmäßig Bericht über alle Vor·
telliert und hält die Preise (wemgstens 1m Inland) trou Ab- komn>ni><e im Parlament zu geben, die die Industrie berühren."
Die Klarhell wirkt hier sympathisch. Bei hundert Andcrn ist die
satzmangel hoch, hö~er, am höch~t~n.
.
Könnte aber da, tragen nun cm1gc Leute, ntcht die Re- Bindun~; ebcnsu eng, nur steht das nid!t in den Verträgen.
g: i er u n g: eingreifen, das Kartell spr~ngen u~d eme. HerabIn Preußen sind alle Umzüge und Veroammlungcn unter freiem
s~tzung der Preise __diktier~n? W_er mdlt_ pa:1ert, Wird ..ent·
Himmel gruodsätdich verbmcn worden.
e1gnet! Am Ende konnte d1e Rcgi~rung vielle,cht sofar_ sa:ntKeine Arbeitslosenversicherung mehr?
liche Zechen versuatlid,en und em Kohlenmonapo emnchBlock schlägt sich, Block verträgt sich
Nru.h Pressemeldungen soll der Vorstand des Reidlsst3dtebundes ten.
verlangt haben, daß die Arbeitslosenversidleru_ng vor~äufig aufDie Regierung könnte das schon, wenn sie könnte. Sie hätte
Die schönen Worte. "Die Deutsd!nationalen", so heißt
gehoben, d. h. daß der Redltsampruch auf _d,e. Arbcmlosen~er nämlich dabei nicht nur die Kohlenindustrie, das In du- es in einem Anikd der "Süddeutschen Zeitung" zur stuttgartcr
sicherung beseitigt werde. Erwerbdose .ollen kunf11g nur nach cmer s tri e kapital, gegen sich, sondern auch das Bank ~apital, Gemeinderatswahl und zum mißlungenen Bürgerblod<, "gehen allein
Bedürftigkeitsprüfung unterstützt werden, ohne Rücksidlt darauf, das dadurch seine auf die Warenlager gegebenen Kredne ver- in den W:~hlkampf, weil sie r.iemals mit den rnarxistenfreundhdlen
ob und wie lange sie bisher Beiträge zur Arbeitslosenversicherung lieren würde; also stUnde das vereinigte Industrie- und Bank- Brüningpancien zusammengehen können."
kapital gegen sie, das F in a n z k a p i t a I, wie es die Manibezahlt haben,
Die noch sehOncren Tatsachen. In der württemEin berliner Blatt teilt mit, "daß eine iihnlid!e Forderung auch sten nennen.
bergisd-.cn Regierung sitzen zwei Brüning-Männer, ein Demokrat,
von den ausliindischen Gläubigem für die Verlängerung des StillEs ist lehrreich, sich gerade an diesem Bei>pid die Be- ein Volksnationaler und - der deutschnationale Herr Finanzdeutung solcher Schlagworte einmal klar zu machen: Bank- minister.
halteabkommen geltend gemacht werde".

Russischer Strafvollzug
Von Hermann Mouthe
Das russische Strafgesetzbud1 kennt den bei uns trotz
stufenmäßigem Strafvoilzug immer noch herrschenden Grundsatz der Sühne und Vergeltung nicht. Es gibt keine "Strafen"
mehr, sondern nur noch Maßnahmen des sozialen Schutzes.
Sie werden angewandt, um neuen VerbredJen vorzub;ugen
und um die Anpassung der betreffe;tden Personen an d~_e. Bedingu_ngen des Gemein~:fla~tslebens 1m Staa~ der _Werkt_~ugen
herbeizuführen. Ausdruckhch abgelehnt w1rd d1e Zufugun_g
fysischer Leiden oder die Verletzung der Menschenw~rde. D1e
Maßnahmen gerichtlich-bessernder Art erstre~en die Be~se
rung und Erziehung der Häftlinge durch Arbeit und Ar_bcitsschulung und durch kulturelle Aufklärung. Daneben g1_bt es
für Pathologische oder Jugendliche eine Reihe medizimscher
oder medizinisch-pädagogischer Maßnahmen.
Die Maßnahmen gericht!ich-bessern~er Art beste_he~ aus:
Freiheitsentziehung in ~esserung~arb~1tslagern, Fr_~Jheitser;t
ziehung in den allgememen Geiangmssen (Zud1thauser g1bt
es nicht); Zwangsarbeit ohne Freiheitsentziehung. Danebe_n
gibt es noch: Erklärung zum i-'eind der Werktätigen (m;t
Ausweisung aus dem Gebiet der USSR verbunden); Ausweisung in verschiedenen Formen; Dienstentlassung, verbunden
mit dem Verbot, ein bestimmtes Amt zu bekleiden; Verbot,
eine bestimmte Tätigkeit auszuüben·, öffentlichen Tadel; Vermögenskonfiskation (ganz oder teilweise); Geldstrafe o_der
Wiedergutmad-tung von angerid!teten Schäden, und sdlheßlich: Verwarnung.
Freiheitsentziehung wird auf die Dauer von einem bi; zu
zehn Jahren verhängt. Kein Delikt wird mit mehr als zehn
Jahren geahndet; auch bei Gesamtstrafen wir~ nicht darüber
hinausgegangen, getreu dem Grundsatz, daß mdlt Rache und
Vergeltung das Ziel der sozialen Maßnahmen sein kam1 ~nur
auf Delikte, die ;ich gegen die Grundla~;en des Sowjetrepmes
richten, steht unter Umständen Todesstrafe; die Behandlung
sozial-sd,ädlidl~r Elemente, wozu alle gehören, die bewußt
die aufbauende Arbeit des proletarischen Staates stört'n, i;t
von der gewöhnlicher Verbreche~ verschieden). _Freihcirs~nt
ziehung bis zu drei Jahren wird m den allgememen Gefansnissen verbüßt; bei Strafen von drei bis zehn Jahren kommen Besserungsarbeitslager in Betracht; Freiheit;cntziehung
unter einem Jahr wird meist durch Zwangsarbeit ohne Haft
ersetn. Sie besteht darin, daß der Verurteilte verpflichtet
wird, eine vom Gericht festg~setzte Zeit lang in eintrn ihm
zugewiesenen Betrieb zu arbeiten.

Das Ziel des russischen Strafvollzugs ist es, an Stelle der Gefängnisse Erziehungsanstalten und Arbeitskolonien zu setzen.
Oberster Grundsatz: Verbot jeder Erniedrigung und Quälerei. Es fehlt infolgedessen das sadistische System der kleinen
Verbote und Vergünstigungen, das selbst im deutschen Stufenstrafvollzug wiederkehrt: und bei Anwendung dur<;h unzulängliche, pädagogisch und _psychologi~ ungeschulte Hilfskräfte zu den fatalsten Wirkungen fuhrt. In Rußland besteht z. B. völlige Rauchfreiheit, ohne jede Beschränkung hinsidJtlich Quantum oder Zeitdauer. Bei der Arbeit, beim
Spaziergang, in der Zelle, dürfen sich die Häftlinge so viel
sie wollen unterhalten. Korrespondenz darf beliebig und in
jeder Sprache geführt werden, ebenso ist es ohne weiteres
erlaubt, Zeitungen zu halten. Pakete dürfen von einmal innerhalb zwei Wochen bis zweimai innerhalb einer Woche emp·
fangen werden, je nachdem zu weicher Kategorie der Häftling gehört. Ebenso ist es mit Besuchen. Es können bis zu
zwei Besudle in der Woche stattfinden. Außerdem können
Besudle auf Grund besonderer Erlaubnis erfolgen. Die Häftlinge der mitderen und oberen Kategorie haben das Red'tt
auf sieben bis vierzehn Tage Urlaub im Jahr; außerdem wird
Bauern für Feldarbeiten ein jährlicher Urlaub von drei bis
vier Monaten gewährt (jährlich fahren 20 bis 30 oco Häftlinge zu Feldarbeiten in die Heimat).
Neben diesen leibstverständlichen Erleichterungen, die bei
uns entweder nicht existieren oder aber durch ein raffiniertes
System zur "pädago~isdJCr;" Bc~influssung J~r Sträflinge benützt werden (um s1e, Wle es m der preußischen Strafvollzugsordnung so schön heißt, "7.u einem gesetzmäßigen und
geordneten Leben" zu erziehen), ist alles vermieden, WJS in
kapitalisrisd1eJl Ländern bewußt getan wird, um den Sträfling seine Ausnahmestellung stündlidJ. ins Bewußtsein 7U
rück~n. So r,ibt es in Rußland keine eigentlid1e Stdflingskleidung; der Häftling bekommt Kleider gestellt, aber er
kann auch seine eigenen tragm. Er wird, wenn er den Freihei"mrzug: antritt, genau darliber belehrt, welche Rechte er
als Häftling hat (Bc;dJwerdcrecht usw.); in den meisten Gefängni,lsen .<teht ihm jederzeit ein Rechtsbeistand zur Verfügung. Er sieht sid1 einer klaren Situation gegenüber, während bei uns dem "Erme1sen" der Vollzugsbeamten viel zu
viel Spidr.mnl gelassen ist und das, was der Gefangene an
Hilfe und Beistand für sein Anstalts- und sein späteres Leben
er~iclcn kJIJn, viel zu sehr von der Güte der fürsorgerischen
und sedsoq;erischen Hilf<.kräfte und seinem eigenen Wohlverhalt~n abhängt. Bei uns ist der Gefangene vor die Aufgabe gestellt, ;ich einer militärischen Ordnung zu fügen und
denen ge:o,enUber, von denen die Vergünstigungen ausgehen,
lieb Kind 7U markieren; in Rußbnd wird nur eine natlirliche

Einordnunf von ihm verlangt. Er wird fast kaum verwaltet.
Die Anzah der uniformierten Beamten ist auf ein Minimum
beschränkt. Die Ordnung wird von Aufsehern aufrechter-halten, die von den Gefangenen selbst gewählt sind. Kameradschafts- und Genossengerichte sitzen über kleinere Ver·
~ehlungen von sich aus zu Gericht und spredten beJ;timmte,
1hnen gere~t dünkende Strafen aus, die dann allerdings ncxh
der Bestätigung der Gefängnisleitung bedürfen. Die Zellen
sind geöffnet; die Häftlinge können sich innerhalb des Gebäudes und auf dem Hof nach Belieben bewegen.
Diese Methode weitgehender Freiheit und Selbsterziehung
findet man auch bei der kulturellen Aufklärungs- und Bildungsarbeit, die zum großen Teil der Initiative d·.r Häftlinge
selbst überlassen ist. Bildungsbetrieb auf dem Verordnungsw<!e wird s? .weit als mögli~ vermieden. Es gibt überall
Ku t17rkomm1ssJonen der Häfthnge; sie veranstalten Arbeitsgemelllschaftcn0 Konzerte, Theatervorstd!ungen, Literaturabende, _sponhche_ Unterhalt~ngen, geben eigene Zeitungen
h~raus (m de~en ~me s~hr fr_e1e Kritik geübt wird) usw. usw.
Emzeln~ Gefangmsse smd_ d1re~t luxuriös eingeridltet. Aber
d1eser außere Aufw.md 1st mcht das wichti.,ue. Auch in
Deutsdlland haben wir ein paar Paradeanstalte~ Leider ist in
ihn~n allzuviel aufgepappt, während die Strukt~r des ganzen
n:I_smch~n Strafvoilzugs, auch nach dem Urteil unverdächtiger
burg:rltdler Fachlcu~e, ei':en viel lebendigeren Geist v~rrät.
Der Zw1espalt, der s1d1 be1 uns zwischen einer auf Sühne und
Vc~geltung a_ufgebauten Rechtsprechung und einem weithin
aut dem Pa~;1er stehenden "humanen" Strafvollzug auftut, ist
dort eben mehr vorhanden.
Grun?lag~_ der __ Er~iehungstätigkeit in den russischen Anstalt~n Jst d1e _glu~hdJe Verkoppelung mir nücz!icher, produkt.,:cr Arbeit: l?te ~rbcit in unseren Gefängnissen beste~t
zum ~roßen f'ell m emer stumpfsinnigen Beschäftigung die
zu~em mJt _em paar Pfennigen pro Tag bezahlt wird.' Die
meJsten russJ~_dten Gefängnisse haben sich heute schon wirkh~_le -~,erk~tatten __ und Fabri~e~ angegliedert, in denen der
k-!aftlm~ ;eine K~afte llll~ Fah_,gk~lt~n wecken und erbalten
kann. Obwohl ytc_lfach d1e 1-httel zu ihrer Erstellung sehr
napp waren, e:osnerten Ende 19H> bereits 19 a Fabrikbetriebe
:J':d 52 \ Werkstätten. Die Mehrzahl der Haftanstalten baute
:ese Betnebe .ohne jede finanzielle I·iilfe auf. Daß die f-ßft·
h~g~ durdt ~me solche zielbewußte Aufbauarbeit eine vordughche Erz,_ehung fürs weitere Leben erfahren, liegt auf
d eß f::lhlnd. E,r; großer Ansporn ist für sie dadurch gege~n,
a 1 nen be1 be;ondcrs produktiver Arbeit zwei ArbeJtS·
tage als_ dre_i_ ~·lf'.e !"f.lfr angerechnet werden können; so be-steh: dte M_ogJ.d,keJt, die Haftzeit um ein Drittel zu kürzen.
Die SowJctumon verfolgt energisch das Ziel, an Stelle der

Die Katastrofe in England
Bei den englischen Wahlen ist die Labour Party fast vernidnet worden. Von_ 28_,9 Abgeordnet~nsitzel! sind ihr 23
7
verloren gel?_angen. D1e Gegne~, d. h .. dte Regterungsparteien,
hal>en 5 51_ Sttze e~obert. D_te b1sher st:irkste Panei des Unterhauses, dte LP, tst zu_ emem Bruchteil der bisher zweits;ärksten, de_r kon~~rvattven! zusa'!lmengeschmolzcn. Die "nauonalc Regierung , _das heJ~t: d~e Koalition der um MacDonald Gescharten, 1st fast 1denttsch mit der konservat"ven
1
Partei. Die ist nun Herrin des Landes.
_Si~ hat i~ren Trium~ ziemlidl billig erhalten. Für u,S
~1lhonen StJmmcn hat SIC_ 470 Mandate bekommen, während
dte :'-abour P:'-rtY trotz ilirer 6,7 Millionen (1,5 Millionen

wemgerals ?el der Wah~ von 19Z9) nur jZ Sitze erhalten hat.
Au_s d•esen Za~len. und 1hrem Mißverhältnis ergibt sich ohne
w~•reres, ~orm d_te Hauptursache der Niederlage der Ar·
be•terpartet _hegt; 1m Wahlsystem. Es ist in der Tat verblüffen? a!tmOdJsch _und un_gerecht. Sieger ist in jedem Wahlkreis
derJ!;mge, der d1e rel~t•ve. Mehrh.eit erhält. Stichwahlen gibt
es mcht. Wer also beJ dreJ Kandidaten von 30 ooo Stimmen
etwa I I ooo bekommt, der hat den Parlamentssitz· die
I9 ooo Wähler, die sich auf die zwei anderen Kandidaten
verteilen, bleiben ohne Vertretung.
Dieses Wahlsystem trägt aber nicht die Alleinschuld an der
Kata~trofe. Denn schließlich müßte es auch bei diel;em Modus
möghch sein, in dem. stark ind~strialisierten und proletariSierten England rdauve Mehrheiten für Arbeiterkandidaten
herauszuschlagen. Es steckt mehr hinter der Sache.
Diese Wa~len sind vor allem ein Beweis für die Unrichtigkelt des bellebten Satzes, daß der Engländer ein von Natur
aus politischer und außerdem politisch geschulter Mensch sei
Er ist es n i c h r. Denn man sieht, daß die große Masse de;
englischen Arbeiter, Angestellten, Kleinbürger, kurz; der wirtschaftlich Schwachen, die Gelegenheit nicht benutzt hat ihre
politischen Ideen zu verwirklichen, ihre Ziele anzust;eben
ihre Interessen zu verteidigen, sondern daß sie wie eine füh~
rerlose Herde hinter der Dudelsackpfeife des schottischen
Hirten MacDonald hergelaufen ist, der ihr statt ihrer eigenen
Hoffnu_ngen und Wünsche die lockende Fata morgana des
bürgerheben Ideals vor die Augen zauberte. Ja, die Schafe
waren noch konsequenter als ihr Führer und Verführer· sie
sagten sich: wenn schon, denn schon - und stürzten 'sich
kopfüber in eine Burgfriedens- und Nationale-BruderschaftsIllusion wie wir uns anno I9'4· Nicht die konsequente Erstrebung und Erkämpfung durchdachter politischer Ziele ist
ihre Sache, sondern die spontane, !efühlsmäßige Reaktion
auf akute Situationen. Sie waren al e auf einmal ein einig
Volk von Brüdern; selbst in vielen Industrielegenden kamen
die Labour-Kandidaten nicht durch. Das Vo k hat genau so
instinktiv und kleinbürgerlich reagiert wie anno 1924, als C5
auf den gefälschten Sinowjewbrief hin die Zahl der LabburParlamentarier von 191 auf 151 herabwählte. Aber diesesmal ist die Katastroie um ein Vielfaches größer.
Die unmarxistische Haltung der englischen Arbeiter-Partei
hat sich gerächt. Die Labour ist immer nur eine liberale Partei gewesen, hat keine feste Theorie als Basis gehabt, hat kem
Innenleben geführt, war als Partei nur in Gestalt ihrer Parlamentsfraktion lebendig und hat die Massen nicht geschult ihre Mitglieder nicht, und erst recht nicht ihre nidJtorganisiertcn Anhänger. Kein Wunder, daß die englische Arbeiterschaft jetzt versagt hat.
Die Folge der neuen Konstellation ist: Absolute Herrschaft
der Konservativen. Das bedeutet nach außen: Schutzzollpolitik und reservienere Haltung gegenüber den kontinentalen
Angelegenheiten, für die Völker des Kontinents Erschwerung
des Exports nad1 Großbrirannien. Nach innen aber: Drosselung der Sozialfürsorge, Sanierungsversudle auf Kosten der
Nichtbesitzenden, Polirik
l'allemande: mit Notverordnungen und Halbfasdsmus. Vielleicht liegt darin eine Hoffnung;
diese Politik gegen das Volk wird vie!leidJt den einzigen,
die in England Marxismus und marxistische Schulung des Proletariats betreiben, den Kommunisten, endlich den Weg zu
den Massen öffnen und auch in den frommen GemüterD der
gläubigen Gewerkschaftler die Ahnung aufdämmern lassen, daß
C5 mit liberalen, humanitären Rezepten, wie sie MacDonald,
Bernard Shaw und die selige Fabian Society parat hielten,
nidJt zu schaffen ist, sondern daß die Arbeiter sdJon selbst

ihr~ I~neresscn vertreten mü~sen. Und zwar nicht mit opportumsmcher GsdJaftdhubereL, sondern
konsequenter politischer Arbeit.

mit systematisdJer
M a x Bart h '

Evangelische Korruption

Propaganda-Trauer
Am 26. Oktober I93 t lasen wir im "Freiheitskampf", der
"amtlid1en" Tageszeitung der NSDAP in Sa.:hsen, tolgende

In einem Zivi!prozeß, den der Konkursverwalter der "BaugenossemdJaft _d~s Deutschen Evangelischen Volbbundes"
gegen GeneraldJrc~tor Jeppel von de~ Devahcim angestrengt
hat, geht es um d1c SchweJgcgclder, d1e nach einer Erklärun<>
Jeppels an verschiedene Zeitungen und Persönlichkeiten ge~
~bcn '?'ordo:n sind, um gewisse "Fehldispositionen" vor der
Uffenthchkeit zu vertuschen.
. Die Gelde; der großen Auslandsanleihe der inneren Mission
smd zu gewagten Termin- und Börsengeschäften und aller~and sonstigen Transaktionen verwendet worden, obwohl
Ihre V cr;wendung im Interesse der duistlichen Liebestätigkeit
venraghch ganz genau festgelegt war. Um diese dunklen Gesduduen zu venusd1cn, sind, ~ie jeppels behauptet, insgesamt etwa JOO oco Mark SchweLgegelder verausgabt worden.
So hab~ ~er Buchhalter der Hilfskasse gemeinnütziger Wohlfahrtselßnchtungcn, der selbst Untersd1hgungen in Höhe von
530 ooo Mark begangen hat, 36 ooo Mark bekommen, da er
gedroht habe, seine Kenntnisse über die verheerenden Zustände in der inneren Mis1ion publizistisch zu ve;werten· mit
de~ "Ber_liner Herold", in dem Andeutungen über die• Zustande be1 der Hilfs_kasse <>ekommcn waren, habe man verhandelt und dann eme Zahlung von 8ooo Mark vereinbart
und na~Jdcm der "Industrie·Couricr" Angriffe veröffentlich~
habe, sCJen dieser Zeitung 40 ooo Mark als Schweigegeld bezahlt worden.
Es scheint auch sonst mit den Geldern der Auslandsanleihe
sehr großzUgig umgegangen worden zu sein. Pfarrer Müller,
dem Vorsitzenden der "Baugenossenschaft des Deutschen
Evangelischen Volksbundes", sind von dem Auslandssegen
25 ooo Mark persönlich gucgesduieben worden; von den
Ausbndsgeldern, die an die Genossenschaft selbst geflossen
sind, wurden ljO ooo Mark überhaupt nicht verbuche. Es ist
heute noch nicht geklärt, wohin sie eigentlid1 geraten sind.
Die vertrauensseligen Geldgeber in Amerika werden Augen
machen, wenn sie von diesen pastoralen "Fehldispositionen"
hören. Sie werden in Zukunft vorsichtiger sein. Wie steht es
aber mit den klotzigen Geldern, die jährlich aus dem Inland
den Werken der inneren Mission zufließen? Dürfen ihre
Geber mehr Vertranen haben?
hm

a

alten Gefängnisse em Netz von landwirtschaftlichen, Handwerks- und Fabrikarkitskolonicn zu setzen. Wo das Prinzip,
wie in der bei Moskau liegenden Kolonie "Bolschewa", restlos durchgefühn ist, ist, wie Fa.:hleute zugestehen mußten,
von einem Strafvollzug fast keine Rede mehr. Die Kolonie
"Bolschewa" besteht aus einer Reihe von Genossenschaftsund Einzelsiedlungshäusern, die alle im Grünen liegen. Läden,
Klubhäuser, Speisehäuser, Sportplätze, alles ist da. Was aber
wichtiger ist; die Lebensbedingungen sind denen der entsprechenden landwirtschaftlichen oder industriellen Verhältnisse angepaßt. Die einschlägigen Gesetze über Arbeitsschutz,
Arbeitsrecht usw. leiten auch für die Häftlinge. Ih<e Entlohnung ist ebenfa ls ontsprechend. Sie bewegen sid1 innerhalb der Kolonie völlig frei, erhalten sogar auf Wunsch Tagesurlaub nach Moskau. Verheiratete können ihre Frauen bei sich
haben. Eine ganze Anzahl entlassener Gefangener ist in der
Kolonie geblieben. Sie arbeiten zusammen mit den andern.
Der Erfolg dieses "Straf"vollzugs, der nur noch in Sicherungs- und Erziehungsmaßnahmen besteht? Rußland hat den
geringsten Proumsatz an Rückfälligen (zz Prozent gegen 50
und mehr in anderen zivilisierten Staaten); es ist dem System
der Demütigungen und den verschlossenen Zellen ein Ende
gemacht, die bei uns trot7. hum~nem Strafvol1zug noch wahre
Hochschulen des Verbrechens sind und in deren Halbdunkel
tnehr an Menschentum ?.erbricht als in der "Freiheit" des
widersinnigen kapitalistischen Alltags.

Wir Wilden ,
In dem Gefängni< des Federaldistrikts M e X i k 0 ist seit I9<4
der sogenannte "Ehehcsuch" eingeführt. Anfangs WH er nur für
kird1lic:h oder zivilred!di<h Getraute crbubt, ,1. es aber in Mexiko
s.br viel "wilde" oder r1ur durch die Gewerbdlafton registrierte
Ehen gibt, hat man die Vergünstigung auf alle Gdongencn, auch
auf die Ledigen. ausgedehnt. Voraussetzung für d1e Vergünstigung
ist: eine Strafzeit •·on mehr als zwei Monaterl und gute Führung
im Sinne der Hausordnullg. llie 1\nuch.ten untc"tehen der ärnbchcn Kontrolle; die Bc:such.er müssen eir1 äudichcs Gnundheirszcugni' m"bringcn. Jeder Besudler b?.W. jede Bc<udletin bekommt
ei1>c Ausweiskarte. Wenn triftige Gründe vorhallden sind, diirfen
dte Partner oder Partnerinnen gewed!selt werden; es wetden jedoch !licht mehr als drei Karten amgegcben. Die WC1hlichen in'~""" werden. um uncrwüns<htc Geburten im Gcfiin~ni1 '" verhüten. in der Anwendung von Sdlutzmittcln bcroten.
D1e StinHnun~,. und Frregungszust~nde und die gesdllec:hdi<hen
Vc•irrungxn, wie <ie in Dc•utsch.lands Gefällgnisscn an der T.o~c<
ordnung ,;nJ, sind it1 Mexiko dur<h diese vernüllftigc Einrichtung
>o gut wie be<eitigt. Aud1 in Spanjen beabsidnigr die neue

Anordnung
9· November - Reichsrrauenag
J. Ocr 9· November i>t seit dem Jahre I926 für immer zum
Reichstrauertag der NSDAP erk!üt worden.
l. Jede Onsgruppe der NSDAP des g.samten Reichsgebietes hält
am Sonmag, den 8. November, oder am Montag, den 9· November,
eine Trauerfreier ab, deren Besuch fur alle Pgg. Ehrenpflicht ist.
.l· Oie Fahnen der Partei sind am 9· November umflort. Wo es
mi•~lich i>r, wird Halbmast geflaggt.
~· Am Vorminog des 9· November wird von allen Ortsgruppen
an den Gräbern aller sc1t dem Jahre I9I9 gefallenen Pgg. und
Kameraden ein Kranz niedergelegt. Es sir1d grüne Kriinze aus Laub·,
Lorbeer- oder NJdelzwcigen zu verw~nden. Jeder Kranz trägt
unsere offizielle Kramschleife.
Ebenso legen d1e Ortsgruppen am Gcfallc"endenkmal ihres Ortes
einen Kranz mit Schleife ur1d Insd>rift nieder.
j. Die vo.,chriftsmiiEigeri Kran>.sch.lcifer1: a) Dem tOten Kamer~dc" NSDAI'. b) Den toten Kameraden - NSDAP. werden
VOll den Zeugmeistereion zum ermäßigten Preis von 3 RM. das
Stück zuzüglich Porto und Verpackung geliefert. Versand nur
gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages.
Zeugmeisterei Mitre, Dresdcn-A., Ferdinar1dplatz I, für Freistur
Sachsen. Provinz Sadlsen, Thüringen, Anhalt.
6. lli<:<c Anordr1ung ist von allen Ort<gruppcn genaucstens zu
befolgen und auszuführen.
gez. H. franke, stellv. Reid!spropaganda-Leitcr.

Die Osthilfe

Im nationalsozialistischen Jargon wäre dazu etwa dies zu
sagen: Hier sieht man wieder einmal, wie das Andenken der
im Kampf um deutsche Ehre gefallenen Frontsoldaten durch
schmierigste Reklamemachenschaften geschändet wird. Übrigens bestätigt sich emeut, daß die ganze Partei nur eine Konsumentenorganisation des Warenhauses "Reichszeugmeisterei''
darstellt. lm Geiste erblicken wir b~reits den telegrafisdten
J?ank des Führers: "Ich und die ganze Reichszeugmeisterei
Sll_ld s~olz auf eure Schleifenkäufe. Unsere Bewegung allein
w•rd emmal Deutschland retten. Adolf Hitler, Parteibesitzer."
Ganze Abteilung trauen, marsch marsch!
Gerhard Lindner
Der Reich.sinnenminister Groener hat das vom braunsch.weigi><hen Innenminister K!ogge. angeordnete Verbot des sozialdcmokrati>chen ,.Volbfreundd' (ßrautischweig) aufgehoben. Darauf hat
Klagges zunächst verfügt. daß das Verbot trotzdem bestehen bleibt,
dann aber diese Verfügung wieder zurückgezogen, so daß• der
"Volksfreund'" also e"cheir1en darf.

Zum Nachfolger von Treviranm als Kommi"ar für die Osthilfe
saH der bndvolk-Abgeordncte Schlange·SchOnin~en ernannt werden. "Die offizielle Ernennung", heißt e5 in einem amt·
Das Siebenmonatskind
liehen Boridn. "dürfte in wenigen Tage"" erf<>lgen, na<hdem durch
eine besondere Verordnung der sochliche Komplex des OsthilfeEin junger Lehrer im Württembergischen heiratete ungefähr- zur
wesens geklärt worden ist."'
gleichen Zelt, zu der er in den Schuldienst übernommen wurde.
Nach andern Meldungen ist der ,.<achbche Komplex" durd>aus Nach sieben Monaten wurde er Vater. Es enrspann sich folgendet
noch. nidu geklärt, <ondern be<tehen noch s<Jrkc Gegensitze Geplänkd:
>;wisch.en Preußen und dem Reich.. Um wa. geht es?
Das Ministerium an den Lehrer: er solle sidl verantwordi<.h
Es hat sich herausge~tcllt. daß die Osthilfe b" jetzt ein völliger äußern, wieso er schon nach. sieben MonJien usw.
Fehlschlag gewesen ist. Man hat eine Unmen,~e Geld in ein fai\
Der Lehrer schließt das Schre•bcn in den Sd!reibti<ch und antohne Boden gcsdnitteo. ~'eder die direkrer1 Subvomionen der Ost- wortet ",ehr.
hilfe noch die hödmcn Agranölle haben die Rcnrobilitit des deut·
Kurze Zeit darauf: De< Schulrat erscheint. Wie es mit der
s<hen Getreidebaus wiederherstellen können. D1e Schulden der Augerung zu der Frage des Mini>teriums sei?
großen Betriebe im (.;cbiet der Osthilfe sind gewachsen. Jetzt köriDer Lehrer: Ein Siebenmonatskind. Das gibt es doch! Alles in
no~ mdl! einmal mehr die Zinsen bezahlt werden.
Ordnung.
Nun gibt es zwei Miighchkeiten. Enrweder: da< vcrl<>rene KapiDer Schulrat: Na, gut; dann schreiben Sie das und legen ein
tal wird rc:stlo< abbc,chrieben, die bankrotten Güter werden auf- ärztlid>es Attest bei.
Ocr Lehrer: Nein.
geteilt und für Siedler >ur Verfügung geSiellt. Das verlangt die
preußisd1e Reg1eruns. Dieser Plan könnte allerdi"g' nur durchgeNach drei Tagen: Entlassung aus dem S<huldienst. Der Lehrer
führt werden, wt•nn die gc;am<e AgrarpoiHik gdnden und an mit seinen Unterlagen spornstreichs ~ur kommunistisdlen "SüdStelle der Untcrstüoung des Getreidebaues der Schutz der Ver· dcutsd>en Arbeiter-Zeitung"'. Am n:ichsten Tag Interpellation im
edclung,produktion treten wUrde.
LanJtag. Einmütigkeit der Panc•en vor1 links angefangen bis VolbOder: man ordnet ein Sdmldcnntoratorium und eir1e all:;emeinc partei (Zentrum ausgenommen): F ii r den Lehrer.
Aufiorderung des Ministeriums oder einer ihm unterstehenden
Herab<et>.ung der Schuldzmscn an. Das würde also Besitzerhaltung
und Rettung de, von dcr1 Banken geliehenen Kapitals bedeuten. Behörde: Der Lehrer solle um Wiedereinstellung eingeben.
für die<c Lömng setzt sich offenbar der neue O«kommiss:tr
Der Lehrer bleibt fest: Gibt nicht ein.
Sd!lange·Schöningen ein. (Auflerdcm soll der geografische Bercidl
Dagegen: Neuer Krach im Lar1dtag.
der Osthilfe auf das ganze Reichsgebiet ausgedehnt werden!)
Wiedereinnellung des LehrerS (ohne daß er ein Gesuch. gemadlt
Wdd>e RKhtung >io~en wird. das ist bei den gegenwärtigen hat), allcrdir1gs in einem ander~n Ort.
Kampf um das Sicbe,ut!onats\..i:~d siegreich bccndcr.
Ma<htverhiiltni;sen nich.t zweifelhaft.
Leitung des Gcfänghiswesonl den Ehobe,uch !Ur alle Gefangenen
einzuführen. Ebemo ein wenherzige. System von Beurlaubungen.
In den rund 1700 Strafanstalt"" D•utschlands sorgen IjOO
Geistli<he regelmäßig für das .,scelische Wohl" der Gefangenen;
dagegen erfolgt in der Hälfte aller Ansulteri eine Zuziehung des
Acztes nur vor1 Fall zu Fall.

Gerädert muss werden
,.De< arme Mann im sch.wäbischen Wald", der Rundfunkkritiker
der "Sücldeutscheri Zeitung", hat sich nka!tet und i>t nun .. an sein
Stübd,en gefesselt ... In der Ofenröhre w:irmelt ein kleiner gelber
Topf mit Salbei-Tee und über die grünen S<hüsselkacheln baumelt
von der in weiße, viereckige Felder geteilten Täfelung der Zimmerdecke. am Tmckengestell. ein halbe< Dutzend roter fri<chgcwaschener Schnupftüdler herab. Von dem gedrechselten dunkclbraunerl Eckstab dieses Gestells hat ein Spinnlein scinm Faden
hinübergezogen zur Wand und Dürcrs "Ritter, Tod und Teufel"
ganz dort iiber.<ponnen."
Ein Idyll muß die HUne des •. armen Mannes"' sein! Da sitzt nun,
stell idl mir vor. der alte Mann im Lehnstuhl ant Ofen. Und etne
Atmosfärc von w.,hli~er Behaglichkm und, stel! idl mir vor, auffi
Güte und Menschlid!keit erfüllt den Raum. Dann schaltet er den
laucspred1er ein, hört ur1d kritiSlerr. .,Mit seinem Hörbericht
,.Ge~tn Eisenbahnattcntore" hac Ulll Paul Laven wieder einmal
etwa' recht Guics zusammen•~cstellt. Es fehlte am Sffilull nur die
Szene. wie man in früheren Zeiten solche Sdmfte zur Abschrc<kung
anderer und ohne viel Federk;en< um ihre kranke Veranlagung
unbarmherzig <.iffe•Hlid1 gerädert hat. Umere Strafen gcnü~en
nidu, daß das F.ntsct?.erl denen in die Knofficn führ<, die mit
ahnliehen Gedanken >pielcn."
~'ahrschciniLJ. hat e> im Mittel.titer nur deswcgcr1 kcme l'.iscnbahnaitcntate gegeben. weil damals d.t< Rädern "' abschreckend
wirkte. Aber Spaß beiseite: Armer Mann, nimm einmal in dein
Idyll im sd1wöbisffien Wald ein paar Kriminai<I.uisriken mtt: da
konnst du sehen. dal\ im Mittelalter trot~ grausamc•n Strafen
keineswegs weni~er Kapitalvcrbredlen vorgekommen >iml ah heute
und daß in den Lindern ohne Todesstrafe Morde durd!aus nid>t
häufi••er s;nJ als i" L~ndcrn, in denen noch g~köpft wird. Dann
wirst·" Ju ein andermal deine wirklich idy!lisd1o Kundfu.,kkritik
nidn durch so morti,tli'd'c S:it?e Hrderbcn.
Ja n Hage 1

Die Kriminellen
Der Theaterkritiker des "Schwähilchcn Merkur" will in einer Be·
sprcdlUng der neucn Oper des H<rrtl von Rc;-ni•:ck d1e Verliebe
c!cs Publikums ftir KnminalfäJ[c ein wenig anprangern. Als
ahnung<mllcr Engel. der seine P'ppenheimer, d's gute Publikum

der Opernpremieren kennt, drückt er da< so aus' "Bei der krimi·
nellen Veranlogurig des Opern·Publikums glauben die Komponisten
mit ersc:hünernden Texten sidlcrer zu gehen."
Da werden sich die Merkur- und Theater-Abonnenten gefreut
haben! Und was sagt das Poli;.eipdsidium dazu?
Em Dr. K u n z e in A a c: h c n hat eine "Katholis<.h·sozia!e
Natiorialpartei Deucsdllands gegründet. Ihr Motto heißt: "Das
Kreuz im Herzen, das Schwert im Mur1de!" - Sdleint sich. um eir1e
Art von ch.ristliche" Fakire" zu handeln.

Literatur
Straßen ohne Ende. Fürsorge· Roman von Jus tu s Ehr h a rd t.
Aris-Verlag, Berlin. l'reic kanomert 2.&o Mark. - An eir1em
typi,dlcn Fall wird hier das Schicksal der der Verwahrlosung anheimgefallenen Großstadtjugend gesd1ildert: die niederziehenden
Etnflü»e de, Elends- und Großstadtmilicus, und der zwangsläufige
Abrut.1ch, sobald einmal ein fehltritt getan ist. Es wird viel dumpfe
En~e sidltbar, aber audl manches ge<uride heroisd!e Bemühen,
obc'n 7U blc1ben oder •us dem Sumpf herauszukommen. Gezeigt
wird mit aller Deutlichkeit, wie gerade <11eses Bemühen dur<.h das
Walten des behOrdlichcn Fürsorgebetri•bs eher 5ehemmt als gefOrdert wird, wie die lcbend1gen Hilfsk-äfte der Fürsorge unte•
dem Obcrtl•aß der Auf~abe und dem 1-ii.rokratischen Betrieb in
der Endaltung gehemmt sind. Der Stil ist ·"nfangs etwas mameriert
und >t.>rr, aber bald spUrt man jene Wärme und innere Anteilnahme, die nur der atJizubringen vermag, der dunil alle diese
Din~c wad1cn Sinnes durchgegangen isr.
M.
Die Univc.,.!m-Biidlerei bietet ihren Mitgliedern fi.ir einen Monatsbcitra~ ,·on 1,10 Mark< 1. Ein Buch pro Quartal nach freier
Aus,;·ahl. l. Eine illu>tricrte Zeitschrift. das ,.Mogazin für Alle".
J. Grciilcrc \'i"erkc gegen bequcrne Ratetuahlung. In dn Univermm-ßücherci sind ~'erkc erschienen von Franz Mehnng, Lenin,
G"rk.. SJnclair, BarbuS>e, Tud".!sky, Zille, GJ:i<er, Zola, Schiller,
HelJlC u. a. lnterc"cnten wenden >ich an die "Universum-Biich.erei
flir 1\lk". Berlin W 8, Wilhcltnstr. 4 s.
D.<s Stralge•etzbudl der Rm<isdlen Sozi~listisdlcn Föderativ•n
Sowjet-Rcpublik (RSFSR) vom "· No,•omber '9l6 ist im Verlag
W.,!t~r Je Gnt;-tcr u. Co .. Bcrl"'· er;chicnen. Kostet !eitler 4 :>.Jark.

Beziehen Sie b~lte Ihre Bücher durch
den Verlag der s...z.
Bücher, die nicht auf Lager sind,
werden so rasch als möglich biesehalft

Kleinigkeiten

Tuberkuloseinteressentenkapital

Rund um den Film

Kein schönes Wort, und auch keine schöne Sache. In Nr. 43
der S.-Z. ist kurz davon die Rede gewesen. Aus dem ßudJ
";1\ntica!':lette" von J?r. W. Kröner waren einige Sätze
:uuen, d1e besagten: se1t a<:htzehn Jahren gibt es ein Mine[,
dessen Anwendung imstande wäre, die Tuberkulose auszurotten: das F-Mittel, die Vaccine von Professor Friedmann,
aber das Tuberkuloseinteressentenkapital verhindert die all-

Es gibt heute in Deutschland kaum Filme, die sich ernsthaft
mit den Problemen unseres gesellschaftlichen Zusammenseins
beschäftigen; was wir haben, zeichnet sich, wenn es hoch
kommt, durch artistische Spielerei aus, im übrigen aber ist es
übelste Anpassung an die Bedürinis.se der Massenbeeinflussung
durch Kitzdung primitivster Wunschträume und Instinkte.
Die r u s s i s c h e Produktion, die selbstverständlich aud1
dem reinen Unterhaltungsbedürfnis Rechnung tragen muß, hat
ein gesundes Fundament in einer Anzahl von Filmen, in
denen die ideologischen Forderungen und die Strömungen
einer in völliger Umbildung begriffenen Welt zum Gegenstand der Handlung gemacht sind. Neben dem ausgezeichneten Jugendfürsorgefilm "Der Weg ins Leben" sind für die
nächste Zeit angekündigt: "Das Totenhaus" nach Dostojewskis Roman; "Die Sonne geht im Westen auf", in dem
die Frage der Arbeitslosigkeit behandelt wird; "Prosperitj",
der einen Querschnitt durch das amerikanische Wirtschaftsleben gibt; "Ahnenkult", in dem der Daseinskampf der chinesischen Bauern gezeigt wird; "Metall", der den ökonomischen
Kampf des europäischen Proletariats darstellt, und "Das Leben
der Autos", in dem die Welt der rationalisierten kapitalistischen Wirtschaft eingefangen ist.
Interessant sind daneben die Richtlinien, nach denen die
a m er i k an i s c h e Filmindustrie ihre Filme herstellt.
Gesetzliche und kulturelle Institutionen der herrschenden
Gesellschaftsordnung dürfen nach ihnen nidlt "lächerlich" gemacht - also nidn kritisiert werden. Das Publikum soll zu
ihr eine "positive", d. h. eine indolente oder bejahende Einstdlun~ bekomm~n. Die "Heiligkeit" der Familie und der
Ehe da"'rf nidn angetastet werden; eine ernsthafte Diskussion
über wichtige Probleme ist also unterbunden. Leidenschaften
und "Emotionen" dlirfen nur in Ausnahmefällen dargestellt
werden. Das religiöse Gefühl darf nicht "verletzt" werden;
Geistliche und andere Funktionäre von religiösen Gemeinden
dürfen nicht als komische oder böse Charaktere dargestellt
werden. Geschichte, Institutionen und Kultur pro m in e nt er Völker ~ind zu achten, usw. usw.
Was bei solchen Richtlinien in der Praxis herauskommt,
z~.igt die durchschnittliche amcrikanische Produktion zur Genuge.
Der d e u t s eh c Film soll diesen Winter in den Dienst
der "geistipen" Winterhilfe gestellt werden. Die arbeitslosen
Massen sollen durd1 ihn ihren Jammer vergessen.
Dieses schöne Bestreben entspringt natürlich nicht nur
menschenfreundlichen Regungen. Einmal beoteht ganz allgemein das Bedürfnis, die Arbeitslosen 7U "zerstreuen", d. h.,
sie dem Einfluß "aufrührerisd1er" Elemente zu entziehen und
von der Straße wcgwbringen, andererseits möchten die Filmtheater auch ein Gcsd1:ift machen. Sie hoHen als Lohn für
ihr wohltätiges Tun von den Gemeinden Ermäßigungcn der
Lustbarkeitsstcuer herauszuschinden, so daß sie trotz ihrer
Gutherzigkeit auf ihre Re~flnung kommen werden.
Was den Arbeitslosen dann geboten werden wird, zeigt
eine der ersten berliner Veranstalwngen dieser Art, in der
eine der üblichen hugenbcrgschen Militärhumoresken vorgeführt wurde.
Max Winkler

gemeine Anwendung.

Diese Sätze brachten der Redaktion einige Zuschriften ein,
die vor allem zwei Fragen behandelten:
1. Ist die Friedmann-Vaccine wirklich ein sicheres Mittel
gegen die Tuberkulose? Darauf sagt Friedmann, beginnende
Lungentuberkulose werde durch sein Mittel in über 90 Prozent aller Fälle geheilt. Der Arzt und Schriftsteller Credt
stimmt dem zu (im donmunder "Generalanzeiger"). Andere
sind wieder anderer Ansicht. Der Kampf zwischen den verschiedenen Ansichten wird mit einer solchen Gehässigkeit und
oft mit so gemeinen Mitteln geführt, daß dadurch die zweite
Frage beinahe schon beantwortet wird, nämlich die:
gibt es überhaupt ein "Tuberkuloseinteressentenkapital"?
Darauf hat Professor Friedmann selber in Heft 44 des "Tagebuchs" eine sehr deutliche Antwort gegeben. "Daß es nicht
nur einen Tuberkulosekapitalismus, sondern einen mächtigen,
international versippten Medizinalkapitalismus gibt ... , ist
nicht eine Fiktion beziehungswahngetrübter Gchime, sondern
eine Tatsache, die jeder Sehende konstatiert ... Wer wie ich
und meine ärztlichen Anhänger in der Welt jahrzehntelang
den Kampf gegen diesen Moloch führen mußte, weiß es: Paul
Ehrlich (dessen zwei amtliche Unschädlichkcitsgutachtcn über
das F-Mittel übrigens der preußische Medizinaldirektor Kirchner, das Haupt der Tuberkulin- und Sanatoriumindustrie,
sechs Jahre lang trotz Ehrlichs Protesten böswillig verheimlicht hatte, bis Kirchner deswegen 1919 fristlos abgesetzt
wurde) - Paul Ehrlich erzählte Schleich und mir in Frankfurt a. M. 1913, wie er, solange er die Heilung der Syfilis
durch eine oder zwei Sah·arsan-Injekdonen proklamierte, als
Charlatan verleumdet wurde von denselben l'\rzten, die ihn
später, als sich Dutzende von Serieninjektionen als notwendig
herausstellten, als Wohltäter feienen. Professor Laqueur
schilderte mir, wie er im Berliner Verein für innere Medizin
... mitten in seinem erbetenen Insulin-Vortrag niedergebrüllt
wurde, als er offen zu bekennen wagte, daß inner!id1e InsulinkUren von vielen Zud<erkranken selbständig und ohne ärztliche Hilfe durchgeführt werden könnten. Ein berliner Ordinarius riet mir vo; Jahren allen Ernstes, außer der einen oder
zwei zur Heilung genügenden F-Injektionen die :1\rzte noch
einige Scheininjektionen (mit Kochsalz oder Wasser) vornehmen zu lassen. Der lübecker Arzt Dr. Mclhorn, der sich,
seine Familie und mehr als 1000 Tuberkulöse laut seiner
Veröffentlichungen mit dem F-Minel heilte, jetzt aber die
Ponndorf- Tuherkulin-Serienimpfung propagiert, erklärte Kröner gegenüber ganz treuherzig, das F-Mittel heile zu schnell,
bei Ponndorf dagegen verliere man die Patienten nicht aus
der Spruchstunde. Unzählige Male haben Schleich, Dührssen
und ich diese jetzt wieder ;"on Kröner mit 43 vollen Namen
substanzien:en Vorwürfe, "warum die Heilung der Tuberkulose verhindert wird", öffentlich ausgesprochen - kein
Prozeß wurde gegen uns angestrengt."
Laien, die sich für diese Dinge interessieren, mögen sich
den "Tagebuch"-Anikel beschaffen. Sie werden dort noch eine
ganze Reihe von sehr detailtiertcn Beschuldigungen finden.
Solange die Vorwürfe, die don erhoben werden, nicht zurückgewiesen sind (es ist ja nicht d,\S erstcmal, daß sie erhoben
werden), muß man einem schon erbubcn, an das Vorhandensein eines Tuberkuloseinteressentenkapitals m p;Lmbcn.
Das "S Uhr"Abcndblatt" hat die Profc;-">r('n Calmcne und
Friedmann zu einer öffcntlid!cn DiskuS>ion über den lübecker
Prozcß aufgefordert. Friedmann hat ,id-J b~rcit erk\.irt, Calmctte
hat abgelehnt.
Die "Süddeuts<:hc Zeitung" «:hreibt in ihren ,.Randbcmcrkul\gell"
(Nr. zp): "Die blutnoton Herrn im Kreml habeil befohlen, ,]11\
kein Russe im Bereid-J einer llC Kilometer breiten Zone Radio
besitzen darf." - Bitte um Aufklärung: wo liegt <bcse Zone?

Der Kern. "Der Kern der <<>zialen Fuge tst", so hcs< man im
Stahlhclm·Blau, "das zerstöne seelische Verhältnis >:wisd1en :.lcnsch
und Winsd!aft, nicht bloß der Inhalt der Lohntüte. Wo Jer Arbeiter zur Würde semcs Mensdtcntums gelangt ist, ist die soziale
Frage gdö;t. Das sind Werte, die sid1 in Geld Uberhaupt nicht
ausdrüd<cn ]a,.cn." - Und vor allem nidlt mit Geld bezahlt
werden müssen.
Der großmütige "Aufklärer". Der "Völkisd:.e Bcobad-Jter" be·
teuert gllickerfüllt: "Oberall dort, wo Pg. Prinz Augu>t Wdhdm
von Prcullcn als Redner auftritt, läßt er <idl höchstem die Fahrtsp~sen bezahlen. In den allermeisten Versammlungen lehnt er also
jegliche Entsdlädigung ab und verlangt von sich aus übtrhaupt
nichts. Soweit uns bekannt ist, hat Pg. Prinz August Wilhelm von
Preußen im ~anzen deutschen Reimsgebiet seine begeistert aufge.
suchten Aufklärungsvorträge vollkommen ko<tcnlos ausgeführt." Na ja, die Spesen ha. er halt s<.:hon im voraus bekommen, aber
nid:.r von der NSDAP, sondern vom dcm<d-Jen Volk.
Das bittere Ende. Das "Katholische Sonntagsblatt" s<.:hreibt zu
Ecken< Obertritt zur KPD u. a. folgendes: "Man wird da unwillkürlich an manche Gesulren der französisdl.cn Revolution erinnert,
wie z. B. an einen Eulogius Sd-Jneider, der katholi<dter Gei>t!id-Jer
war, dann aber zu den Revolurion:iren überging und sd1licßli<.:h
auf dem Schafott endete." - So geht es allen, die den rc<.:htcn
Pfad verlassen.
Unsere lieben Fürsten. Nach einer kleinen Anfrage im württem·
bcrgisdlen Landtag sind auf dem Gute Monrcpos des Herzogs Albred:.t von Württembcrg und auf den Gütern des Grafen Red:.berg-Donzdorf zahlreid!e polnisd!e Arbeiter und auf dem Gestüt
Weil des Prinzen von Wied ganze Serbenfamilien besd!äftigt: Die "Landcskinder" gucken inzwischen in den Mond.
Immer leg2l. Aus einer Preisliste 1931/32 des-:r:::fi'zi-Sponhames
Arendt, Sulzbad:.-Oberpfalz: "Nr. 1o6o a Schulterriemen, exua
stark mit Stahleinlagc, D.R.G.M., als Verteidigungswaffe, Stüd<
3,8o."
"Juda, verred'!" In der i t a I i e n i s c h e n Armee gibt es zwei
jüdische Korpskommandanten; der Chef-lngeniör der italienisd!en Marine, der Kronanwalt des obersten Staatsgerichtshofes in
Venedig und der Rektor der Universität in Rom sind Juden.
Der Oberrabbiner von Venedi~ i't Kommandeur des italienisd!en
K~oncnordens. Demnach scheint aud! Musoolini "verjudet" zu
se1n.
Öffcntlkh verbrannt. Die Kriminalp<>li7.ci des Distrikts Red<linghausen hat kürzlich eine große Menge Schmuggelgut: Tabok, Zi·
garren, Zigarenen, Kaffee, Tee, Schokolade usw. im Gesamtwert
von rund too ooo Mark auf einem öffentlichen Platz verbrannt.
Das Volk, das sid! heute kaum ein gesd-Jeites Essen, Yiel weniger
einen kleinen Extragenuß leisten kann, konnte zusehen.
In den Sternen ... Der frühere Direktor dc< Verbondes öffentbcher Feuerversicherung,-Gesellsd.ahen, Rcgicrun~stat Damm, hat
einige llundernausend untcrs<.:hlagcn und veruntreut. In der Vcrhandlun~ kam heraus, daß er sich auf eine ganze Rethe fantastisd-Jcr Pnvatgesd!äftc eingelassen haue, bei denen er sich zuvor
Horo.<kope auf Grund der jeweiligen Gestirnskonstellation stellen
hcJt Die Mißerfolge erklärte er dadurd1, daß er unter dem Kreis
de_s Krebses geboren und deshalb ein leid!r becinflußbarer Mensd!

Zur Hebung der Wehrfreudigkeit
BezeiJH>Cnd i,t oud! die fol~cnd~ Zcn'llr·Ent>d-Jeidun;; bei
einer \lilitärrm'"- Hinin bcfalltl "d1 CIEl~ '<hcr?h.<he Di.,lo~'tclk
beim Ab,thicd nn />.Lwciver·Qllarticr '·'öt c·111 ~<>lclat zur ()ulrticr·
'>nrtin: ,.An Thron Schweinebou~h werde i~h im·
m er d <· n k c n." ll:c'cr 'l\lt Hcbun.~ der \\'ehrfn:u.li;;keit durc-h>U> ~eeignctc SJwr<. "" -clc vcrbotc:l. \X'dd1 ,-crdorbcnc F.uaasic
z~ll<MCll~"
("LidnbildbJh•1c")
der

Der erste Gedanke
l'rok"or Samoilowit>dl e"<ihlt: Als i,h mit Jem "Kr">:n" die
Rote·Zdt·Gruppc Nobile> :·cttctt·. >J~tc ,lc:· t<c·hedmche MetcMnlo~c llehound., nod1 auf der E:"d-Jullc: .. Dnnn•:rwcttcr, so ein
Sd:iff müßte ich fllr mc·•ne FnrsJ,un~<'ll h,,b,•n!'·
Ah wir Mariano tlld Zlppi. die .boid,•n i~J!i,·ncr der "Malm·
;;rcen·Gruppc", .1ut~c'I\Ollllncn h_,ll,·n, wu >.1.:,-i.liHll ~r<tn ~'on:
.,W,> ko"n id1 ml<·h h1cr ra>iercn las>cn?"

"''·Zum

einzigen SiliahtalL Aus einem ,·on der "Catholica Unio",
Miindlen, verbreiteten "Ablal>gebet zu Ehren der hl. Thcresia vom
Kinde Jesu fiir Rußland"' ,.Bewirke, JaP. namendid! bei der Jugend
die cn;.di,J.e Reinheit und ~llc d1ri<dichen Tugenden in neuer
I>IC•tc Cr>tdh•n, dam" diese> edle Volk von .1\ler Knechtschah bcircit zum cin?l~cn SdJ.tLitall 7uriickkchro."
_ Astlod-Jgucken als Dicn;t. Ucr llird,tor eine> l..ölner Gymna·
"u'"' h~t 111 die Tür znm SdtUlerloku; ein Lod-J säge11 und eine
Gla"d!cibc ein,etzen h;s,·n. Die auhid-Jdiihrenden Lehrer haben
die Aufgabe, durch d:e,cs giiiscrne Astlod, zu kontrollieren, ob die
Schüler Jrinnen nidlt rauchen oder unzüchtige Dinge treiben. _
Wenn man '0 einem Dire~tor mal so ein Glasscheibd-Jen in den
Sd1'idd cinset7cn könnte . ,
Id~·\1. Letzten Sonnta~ 1nadHe id-J einen Krankenbesuch im
kJtlw\i;<:h<·n >.bricnspit<~l (in Stut,;\>rt). Streng fromme Sadlc! Vor
dtm H.1u1. in einer kleinen Anh~~. >'ß ein Trupp Kranker und
;ong tröhlidJt·n Her?<'n> ,,einen Chor.tl. Nämlid.: ,.Völker, hört
die S•~;nale!"
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Industrie

Freie Lieferung
Kostenlose Lagerung
Zahlungserleichterung

Ist Ihnen bekannt, daß ouf der Liste der Fertigwaren, die
Rußland au.fühn, elcktrisd:.e G\iihbirnen Farbsroffe
Chemikalien, ia sogar Kleidungsstiid<e stehen?
'

Möbel-, Betten-, Aussteuerhaus

Wissen Sie, da_ß Italien heute Mokkaroni und Seide aus
Rußland cmführt?
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Buchdruck•r•l

Vermu.ten Sie~ d.~ß Fr~nkreich die Kessel seiner Kriegsmarine
n;•t Sowje~ol hc:u und der größte Einzelkonsument
d~esc.s t?ls ."ti' Und daß der zweitgrößte Einzelabnehmer
d1e nailcmsche Kriegsmarine ist?
H. R: K n ~ c k erb o c k e r gibt hierüber verblüffende Be·
nchte m dem eben erschienenen Buch
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Die

onnta
An die Kette legen

"Eine Disk'!ssion mit einem Gegner ist nid:.ts als eine Frage
der allgcmemen Klärung", schreibt die "Germania", und die
Nationalsozialisten sind wieder zu ihrem polternden Ton zu-

rückgekehrt.
Links: er!eidnertes Aufatmen: das Zentrum hält also doch
noch Stand; es wird ihm vielleid!t doch nO<:h gelingen, die
Nationalsozialisten zu zermürben! Diese Stimmung findet
man nicht nur bei den Sozialdemokraten (deren Politik sich
ja auf diese: Hoffnung gründet), sondern bis in die Reihen
der Kommunisten hinein. Nun kann man natürlich nicht beitreiten, daß diese Entwicklung (Zermürbung der Nationalsozblisten durch das Zentrum) m ö g I ich ist, aber sie i~t
heute nicht ~inmal mehr wahrscheinlich. Und eine Politik, die
sich auf diese Möglichkeit einsteHt, ist äußerst verhängnisvoll.
Die Parteien, die den Faseismus bekämpfen wollen, müssen
eine durd1aus selbständige Politik treiben und dürfen sich
nur auf ihre eigene Kraft verlassen und auf die Kraft ihrer
Gefolgschaft (das ist in diesem Fall die Arbeiterschaft). Da1
ist alles selbstverständlich und sollte eigentlich nicht gesagt
werden müssen; aber leider in es nicht ganz unnötig, es auszusprechen ...

•

Vorerst regiert also das Zentrum noch, zusammen mit der
Re-ichswehr. Der Regierungskurs geht dabei scharf nach rechts.
Zwei Beispiele aus den letzten Tagen: Dr. Spiecker, Leiter der
überwachungssteHe für radikale Bestrebungen im Reichsinnenministerium, ein linker Zentrumsmann aus Winhs
Tagen, wird auf Nimmerwiedersehen beurlaubt, und in einem
Rundfunkstreit kämpft Gr6ner gegen Preußen und die Sozialdemokraten.
Gegen die KPD wird ein Pressefeldzug insteniert; Meldungen über Zersetzungsarbeit in der Reichswehr taud!en
auf; nächsten Dienstag werden die Innenminister der Länder
in Berlin über die Bekämpfung der kommunistischen Bewegung beraten - offenbar soll ein Verbot der KPD, vielleid!t
sogar der Belagerungszustand vorbereitet werden.
Hier möchten die Nacionalsozialist~n gerne dabei sein; sie
möcht~n sich einschalten. Offen bieten sie sich als Helfer an,
wenn das .,Untermenschentum" an die Kette gelegt werden
soll. Wird das Zentrum das Angebot im Augenblick de_: Gefahr ablehnen? Ablehnen können? Hermann L<St
"W~r behauptet, für die Sicherheit und Ordnung in D~utsd!·
land sich cinset2en zu wollen, der muß zunächst einmal di~ kommunistische Partei unsd!ädlid! machen. Hier kann er sein Meisterstüd< zeige" ... Di~ Brutstätten der Mordorganisatio"en auszuräuchern, der Hydra die KOpfe abzut<hlagen, das niemals _bess~
rungsf"ähige Unurrnen'Chentum an die Kette zu legen, das tst dte
erste Voraussetzung, wenn das dcutsd!e Volk fUr die unermeßlid!en Aufgaben, die seiner harren, endlid! Ruhe bekommen soll."
("Völki<d!H Bcobad!ter")

Ein Rundfunkstreit
Am 9· Novembe• hat der Reid!sbannerführcr _Höltermann i_m
berliner Sender eine Rede gehalten. Du ManuskT!pt du Rede "'
vorher dem politisd!en Uberwad!ung.ausschuß (der aus zwei Vertretern Preußens und einem Vertreter d~s Reid!s besteht) vorgde~t
worden. Der Reichsvertreter verlangte eine Reihe von llinderungen,
denen die Venr~ter Preußen< nur zum Teil zustimmten. Da sie die
Mehrheit hauen, wurde der Vortrog in der von ihnen gebilligten
Fassung genehmigt.
.
Der Vertreter d~s Reichs aber überbrachte das Manusknpt sofort
dem Reichsinnenminister Gröner. Dieser erklärte, aud! er sei der
Ansicht daß der Vortrag in der vom Aussdluß gebilligten Fassung
"nid!t ~ragbar" sei, schrieb einen Brief an das pr~ußisd!e ..Staatsministerium und legte diesem nahe, d~s Manu,knpt zu andern.
Der Brief kam aber erst in di~ Hände de< zu<tändigen Smats·
•ekretärs, als der Vortrag sd!on gehalten war.
.
Nun verlangt der Reid!swehr- und -innenm~nister,. daß dte Zusammensetzung der Oberwachungsaussd!üsse (dte beJ Jedem S7~dcr
aus einem Vertreter des Reichs und zwei Vertrerern d.r jew~dt~cn
Liindcr bestehen) geändert werden, damtt der Vertrete: des. Retchs
nicht so leid!t über!timrnt werden kann. Und damJt wJrd d~r
Ded<d von einem He~enkesse! von Fragen der Rundfunkpolmk
.
und der Reich•- und Länderpolitik gehoben.
w· wollen davon sd!weigen und nur bd dieser Gelegenheit
dara~f hinweisen, wie jetz.t allmählid! aud! die Sozialdemokraten
in der von ihnen geknüpften Schlinge der Notveror~nungcn ~·
fangen werden. (Vgl. auch das Verbot des braunschwelgor "Volks·
freunds".)

Die Brückenreparatur
Der Krieg in der Mandsd!urei zwisd!cn China und Japan geht
weiter. Der Völkerbund hat bisher (abgesehen vom Empfangen
und Versd!id<en von Noren) noch nid!ts getan. 1': den. Noten an
den Völkerbund steHt jede der streitenden ParteJen steh ab d~s
fried!id>e Lamm und die Gegenpartel als den bösen ~o!f dar. D1e
Japancr machen dem Völkerbund nun schon zum z:wemnmal klar,
daß sie nur deswegen Truppen in der Mand,d!uret stehen habe':,
damit eine von den Chinesen zerstört~ Brücke über den NonmF\uß repariert werden könM.
Die Reparatur kann unter Umständen sehr reu<r werden.

Front der Vernünftigen
Als di~ neugewählte Ham~ur_ge: _Büq;ersch~ft ihr
Präsidium zu wählen hatte, war stc e1n eJntg Volk von Brudern gegen die Kommunisten. Der Fraklionoführer. der Soz1aldemokr:~
ten Podcyn redete von der "Front d.r vernUnfttgcn Mcnsd!c': ,
'
und' das "S<Uugarter
Neue T ag bl att " , d•• nu r mtr Mühe setne
.
natiunalsozia!istischen Triebe einstweilen nod> zügelt, kommentiert:
"Diese Front ;,. ohne disziplinarische Mittel bei_ der Prästdenten·
wahl von den Nationalsozizlisten bis zu den Soztaldemohatcn z_u>tande gekommen und hat a!lc kommunisti<d!en Angr~ffe Wirkungslos verpuffen lassen." - Solches Lob aus soldlern Munde da kann man nur gruulieren!
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eitun
Balkanoperette
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Die Disputation zwischen Schwarzkutten und Braunhemden Uber eine Teilung der Regierungs<,;ewal.t ist vorläufig
er~ebnislos ~bgebro<:h~n. worden. Hintenn~ch behaupten jetzr
be•de Parteten, es set 1hnen gar nidlt ganz ernst gewesen.

12.

Der König macht Wahlen
Von X. Y. Z., Serajew"
Am 8. November haben auf Anordnung des Königs Ale~ander die Wahlen zum jugodavisd!en Parlament stattgefunden.
Der Anfang Dezember 1918 gegrundete Staat bekam den
Namen "Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen"
(SHS) und haue schon vor seiner Konstituierun~ infolge der
Streitereien zwischeu den feindlichen Brüdern d1e sdJwenten
Gefahren zu bestehen. Denn die Serben wollten weniger eine
Vereinigung auf panslavischer, föderalistischer Grundlage als
vielmehr eine großserbisd!e Zemrali1ation. Dabei sind von
den 0,5 Millionen Südslaven nur 42 Prozent Serben, die
Kroaten machen 21 Prozent der Bevölkerung, die Slowenen
7 Prozent aus. Der große Rest zerfällt in ein Gemisch von
Minderheiten der versd!iedensten Rassen und Religionen:
Deutsche, bosnische Mohamedaner, Magyaren, Rumänen, Italiener mw.
Der Kampf um die innere Gestaltung dieses Staates wogt
seit seiner Gründung ununterbrochen hin und her, wobei die
Serben, im Besitz der Machtmittel, die anderen unterdrüduen.
Eine verwirrende Fülle von Intrigen, Wangefechten und
Morden kennzeid:men die kurze Gesd!ichte dieses Staates. Besonders war die kroatische Bauernpartei ein dauernder
Hemmschuh für die Pläne der Serben .
Da machte am 6. Januar 1929 König_ Alexander .e~nen
Putsch mit Hilfe des Heeres. Er ernannte sich Z\Ull alletmgen
Diktator, um dem Lande "inneren Frieden und äuße-re Geltung" zu verschaffen. De.r Staat hie~ fortan Jugoslavien .. J?as
Parlament wurde aufgelOst; gegen Jede An von Oppostt.lon
wurden unerhört scharfe Ausnahmege1etze erlassen. Die Presse
wurde pänzlich von der Regierung übernommen und subventiomen. Selbst die ausländischen Berichternatter wurden
Der Völkerbund
unter Beobachtung gestellt. So befindet sich zurzeit nur noch
ein ständiger, offizieller reichsdeutscher Journalist in Belgrad, die anderen bekamen die Pässe zugestellt.
Die inneren Verhältnisse besserten sidJ aber keineswegs.
Die Unterdrückung der Minduheit führte zu ciner wad!senZur Abwechslung wi!! ich der Redaktion d~r S.-Z. einmal dcn Verbitterung. Die Folge waren verschiedene Sabotageeinen kleinen Berid!t über die W a r e n m ä r k t e schicken. akte, die durch die Zensur dem Au1land nur lückenhaft beEs geht dort nämlich zurzeit sehr bewegt zu.
kannt wurden, da das Brief- und Telegrammgeheimnis beSeit Anfang Oktober erleben wir eine 7iemlich stürmische sonders nach dem Ausland de facto aufgehoben in.
Hausse in Rohstoffen. An der Spitze der Hau1se-Bewegung
Der Großteil der Bevölkerung treibt Landwimchaft. Die
steht das Ge t r e j d e. Wei1.en z. B. ist vom 1. Oktober bis
6. November in Chicago '"On 47 auf 66 gestiegen (Währung Regierung versuchte nun durd1 Stützungskäufe den Getreideund Quantum ist ja gleid!gültig; das Verhältnis ist wichtig), preis zu halten. Durch die internation~!e ~grarkrise f~_hrte
Roggen 10 Chicago von 37 aut 50, Mais von 35 auf 47· dieser Plan zu großen Verlusten. Da1 Getretde konnte uberAuch in Deu~schland, das durch seine Schutzzollpolitik vom haupt noch nicht abgesetzt werden; die Bauern haben ihr GeWeltgetreidemarkt fast völlig "abgehängt" ist, haben wir ja treide los und kein Geld. Es wurde ihnen zuerst erklärt, der
Erlös werde auf die Steuern verrechnet. Als aber diese fällig
von der Hausse-Bewcgunl': etwas gespürt.
Zucker und Kaffee haben "angewgen" und "liegen wurden und das Getreide nicht im Ausland abgesetzt werden
fest". Baumwolle ist in den letzten Wochen um etwa 15 konnte, mußten die Bauern trotzdem sofort bezahlen Prozent ges~iegen; .1uch die Preise von I. e der und H ä u- oder wurden gepfändet.
Die innere Lage wird weiter verschärft durd! die Tatsad-te,
t e n gehen in die Höhe.
Auch verschiedene Metalle sind im Preis gestiegen. Ku p- daß sämtlid!e höheren i'l.mter nur von Serben besetzt werf er z. B. in Bcrlin vom 1. Oktober bis 6. November von den. Da.< reizt immer wieder den Stolz der Kroaten, die im
Rahmen der Habsburger Doppelmonarchie eine weitgehende
53 auf 6r, Zink von zo ~uf ZJ.
Autonomie genossen hatten. Besonders das Heer ist ganz in
Leinsaat "behauptet", Kautschuk abgeschwächt.
Das war der Sund der wichtigsten Rohstoff~ etwa am serbischen Händen. Der kostspielige Militär- und Polizei6. Novemher. Seither hat sich die Hausse am Getreidemarkt ;~pparat verschlingt die Gelder, die für die Erschließung und
fortgesetzt, die Märkte der übri~en Rohstoffe haben sich be- für den Aufbau des Landes verwendet werden sollten. Dabei
nci"t sich die Scheinblüte der letzten Jahre deutlich ihrem
hauptet.
.
Die Ursache dieser Rohstoff-Hausse war zunädJst d1e Ende zu. Verschiedene Banken befinder;. sid! in ernstlichen
Ankündigung Hooven, die amerikanile-ben Banken würden Sd1wierigkeiten. Das Budget ist nicht ausgeglichen, alte Aneine liberalere Kreditpolitik treiben. Der Besuch Lavals hat leihen werden bald fällig. Woher neue bekommen?
zwar dieser Knditpolitik bald ein Ende gemacht, aber d~r
Damit entwickelte sich die innere zu einer äußeren politiPreisanstieg hat sid1 trotzdem fortgesetzt. Ersten< weil die m sd10n Krise. Da• 7.eigtc sich am deutlichsten anläß]ich des
manchen Ländern ruch dem Pfundsturz drohende Inflations- "Hooverjahres", als Jugoslavien als einziger Staat dem Abgefahr eine "FludJt in die Sachwerte:' hervorrief •.. und z':'·ei- kommen nicht beitrat. Frankreich sprang auch diesmal wieder
tcm weil bei man<-hcn Rohstoffen dtc Lagervorrate zuruck- hilfreidl ein, verlangte aber neben den wirt5chaftlichen noch
politische Garantien, ehe es erneut seinen Sparstrumpf_ öffnete
gegangen sind.
.
.
.. .
Wenn man untn.>ud1en wtll, ob dte gegcnwaruge Rohstoff- und eine Anleihe von 300 Millionen Franken gab. Dte wichstoff-Hausse wirklich zu einem Konjunkturumschwung führen tigste dieser Garantien war, daß eine Verfas~ung gegeben und
wird (was manche Optimisten hoffen), dann ist natür_l_ich ein Parlament gewählt werden sollte.
diese zuletzt angeführte Ursache {Rückgang der LJ~ervorrate)
Der König gab seine Zustimmung. Er und seine (von ihm
am wichtigsten. Vorr"itevern,drtung und Prod~ktwns<;lro~~e ernannten) Minister hofften durch eine ,,gute" Wahl ein belur:·• haben offenbar bei mand1cn R::.hstoffcn thre Wtrkung sonders kdftiges Argument gegen die Minderheitenbeschwerget;n. Bei Kaffee z. ß. h~t sich ~in Rtickl':ang der_W~lt.vor den bem1 Völkerbund zu bekommen. Außerdem hoffte man
räte feststellen; cbcn'o bct Getretde {bcsonden hct Wc1zen) auf eine pr<Jpagandistischc Wirkung bei den Kulturstaaten.
und pfbnzlid1en Olcn. Be1 Kupfer wi~d eine erneute .ltar~e Damit begann nun die Balkanoperette einer Wahl. Man hatte
Produktionsdrosselung erwO);Cn, was sJch wohl bald ~uf d1c sdJOn früher tüchtige Vorarbeit geleistet. Die Einteilung des
Preise auswirken wird.
Landes 10 neun Banate war rein nach dem Gesichtspunkt erE; Jassen slch also ohne Zweifel Ans~tzc zu einem Kon- folgt, in möglichst vielen den Serben eine Mehrheit zu verjunkturumschwun~;. konst~tieren. Ar;dcrers.cits freilich stehen schaffen bzw. die völkischen Einheiten zu spalten.
dem Umsdnvung eme Rethe _von Hmder':1sscn cnq;cgen, vor
Am 3· September kam dann die königliche Bekanntmaallem die politisd1c Beunruh1gtmg und d.'e ungeheure Kauf- dmng, daß die Diktatur beendet sei und der König eine neue
kraftvernichtung, die in vielen Ländern Immer. noch fortge- Verfassung erlassen habe, kraft welcher am 8. November
setzt wird.
FrltZ Lenz
Wahlen stattfinden sollten.
Letzte Meldung vor Rdaktion.,chluß: At> den Warcn.":irktc•n
Das am 7 . s~ptember erlassene Wahlgesetz hob keineswegs
ist ein starker RUck>c:hlaJ; ~in,;crrrtcn. Rod. J. S.-Z.
die während der Diktatur erlassenen Gesetze gegen die OppoEiner Rcutermc:dun~ aus Rio de J•nciru zuf..,lgc bc~h,,chtigt sition auf. Diese Gesetze verbieten jede Partei, deren Tätigdie hra<iliani<ehc R<:'.ierung, auf ihrotl Ellenbahnen Brtkotn 7.\! keit sich gegen die jetzige Reginung richtet. Die V ersammverfeuern die ou• ~cprcßton Kaffeebohnen hor~e>tdl~ werden. Ste lun~sfi"eiheit w.1r eb~nfalls aufgehoben worden. Außerdem
hofft. daJurch die Vorräte an Kaffee, die bt<~cr ,"" MetT ge· wurde durch Bedingungen, die unmöghch zu erfüllen waren,
warfen wudcn, aufzuhuuc:hcn. Außerdem hat "" \ crscldlc a!1ge- die Aufstellung von Wahllisten verhindert. So kam es, daß
ordnct, "·" "'" ~<r. KoHccboloMn Alkohol, 01 und Zellulme zu überhaupt nur eine Liste, die der Staa::spane_i, an dere_n
Spitze der Ministnpräsider;t General S~lwko':"Jtsch kandigewinnen.
dierte, zur Wahl stand. D1e Wahl war offenthch. Der AbBüsingen bleibt badisch
stimmende hatte in einer ausliegenden Liste den ihm ge!n Nr. ~ 3 der S.-Z. i!t beridltt•t worden, ;owiscf1en der Reidts- nehmen Kandidaten zu ba.cichncn. Wer nicht gewähit hat,
.
d ,,,- schw<izerJ<dtm Bundesrot stuml~n Vorhand· dem drohen von d~n Behörden oder von seinem Brotherrn
regtcrung un
"
·
.
·
1 d · . alle nur möglichen Sd>ikanen. (Es werden z. B. Dörfer je nach
··b d • A•·••ousdt von E~klavcn bc-·or: dtc au < 1wC1Zc
Iungen u er "" ~·
.
.. .
1J
ri<chem Boden liegende bodi•ffie Gernemde B u s I n ~ e n >O c gegen dem Abstimmungsergebnis bei der Steuersdtätwng eingeltuft.)
Waldgrundstüd<e aus;:euusffit v,•erden.
.
.
.
Den passiven Widerstandsgü_rtel der Oppositio':spartei7n
Jetzt wird gemeldet, daß die dcut<chc und dtc bad~<~~ ~cgterunt;
hat nur eine dun:hbrochen: d<e der deutschen Mmderhe1t.
.
.
AuS[ausch
ab
g
c
Ich
n
t
haben.
Der
hundcrt)ahr~ge Kondlt"Scn
.1.
.
·
d als<J Unter ihrem Führer Dr. Stefan Kraft haben sie mit General
flikt
zwi,dJen Boden und der Scuw-.z
wegen B""u$!nge:>
Wtr
Schiwkowitsch einen Vertrag ge,chlosscn, wonach sie sedJs
wohl aud. im 1.c. Jahrhundert nidu gelOst werden.

Rohstoff-Hausse

bis >ieben Kandidaten aufstd!en düden und aucb f~rne 1 •
wohlwollend geduldet werden.
Von die.sen K~ndidaten .ist nur einer, Dr. Kraft, gcw:thlt
worden, em magncr Gewmn, wenn man bedenkt daß sid1

Der Fall Schlaffer

da>, W.h 1ic erh"lten, werden ,i, mc1'' nod1 ~u! ra/liniert~ 'Wel8e
geprellt.
_hankrcid, i>t Jn die,cn Au,b~u•ungsmethodcn bcoonJer; findtg.
Ote 'tOI/.C:l Tnumk, die c• \"Clr kurLern auf seiner Kolonial>uo·
stdlung ~deicrt hat, warc•n tlUr mö~lich durdJ die BlutarbeJt der
zur Arbeit ~cpreßtcn Etngt:b(lrCllCll. Neuerdings hat nun, "·ie die
Zcitschrifr "Gcopohrik" beridttct, in franzOsisch-Wc>tofrih den
Versuch unternonmlcn, in den Baumwollpbntagcn atn Niger indo·
chincsi;d-lc Kulis anzusiedeln. ln n.<dJStcr 7cir solleil ferner in
l-'ran7Ü.<isch-Guinca Versudle ITIH indochincmchen Sträflingen gemacht werde,,. Wenn sie w_h ,.f>cw,<hrcn"', ,.,JI die Verpfl2n~ung
im großen Mallstabc erlulbcn. lh; Merc>chcnre;ervou· im Osten ist
ja uners<.hüpflich, und der Ttrrnr, Ucr dort angenbliJ<!ich :;egen
"Rebellen" im Sd-lwun:: i"· "":;t ,chon d"für, daß die Richtige~
m das mürdcrisd!c Klima Guinr:a< ,·crpi!a.ut werden.
Die Zeitsd~rifr "Geopolitik" spridlt "" Hinblid< .wf dio<e lJinge
von Ansirzen zu moderner Sklavenarhctt, die ein Bewci< <'ofüc
<eien, daß uns die Fnn<.o,cn auf Jcm Gebiet Jcr 1\.,lonisation cnt·
>d>iedc'll Ubnlcgcn '"'""·
Wi.; hcrrlid, ~<.;,",".'' w1r
·~·,.,,.,
nur l(olonieR
hJucn!

Da kommwmmd1e Reid1sugsabgeordnete Sd1!affer '>t
vom Schne!lgeridu zu drei Monaten Gefängnis verurteilt
di~ Deut~chen durch. ihre Wahlbeteiligung mit de~ übrigen worden, weil et· nad1 lJeendigung einer großen RevolutionsMmderhc!ten cntzwett haben und jetzt als Stütoo;cn des Rekundgebung in Smugan aut Verlangen der 8ooo Teilnehmer
gimes der brutalen Gewalt angesehen werden. Im übrigen
einige poli<ische Worte gesprochen hat. Die drei Monate sind
haben .etwa 70. Prozent der Wahlberechtigten für die Rc~ie
rungoh,te <;emmmt, 30 Prozent haben sid1 enthalten. (In das Mindestmaß, das von der Notverordnung flir sein VerAgram, der Hauptstadt Kroatiens, haben nur 42 Prozent f<ir brechen vorgesehen ist. Da; Gericht konnte, sobald es einmal
die Schuld des Anr;cklar;ten ~nnahm, niffit milder ~trafen.
die Regierung gestimmt.)
Vielleicht hätte sich ein anderer Richter geschidn aus der
An der inneren und äußeren Politik Jugoslawiens w1rd das
leidlt komi<d:tcn Affäre geZOf;Cn, indem er die Schuld ~ nidlt
Wahlugebnis nidns ändern.
gefunden hau~.
D~nn ~d11id)lidl handelte es sü:h um eine Bagndlc: Oie
Der krisenfeste Arbeiter
Revolmiomicicr WH vom J>o!izeiprilsidcmen unter g,mz beln <incr Vcrs.lmmlung in D<~rno>t~dt am ~- November hat der
sonders ,c-hwercn ,\ufLlgcn genehmigt wonkn. Schbffers
R~i<.hsfinanzmini.rer Dietrich über d1o Weltwinschahskrisc ge·
Rede, die zuerot inl 'W'orti.wt der Polizei vorgelegen h~n..::,
sprochcn und dab~i u. a. ge,.gt:
wurde nicht zugchsscn; die Obenragung von Reden und
"In der Arbei«losenvct·sichcrung:, für die wtr Jic unerhiirte Amprad1en au5 Moskau war untersagt; genehmigt wJren nur
Summe von über dret Milliarden ohne jeden Gegenwert an arbcit<· die Vrrlc;ung c:ncs Artikels von Hermann Remmelc und
willige :Memcht<l zahlen, liegt der Kern umcrcr in<leren Ni>tc. Wie diej,'nigcn "Reden, Anspra.:hen, Verlesungen, Spr"':hd1örc und
weit mit Arbeitsbeschaffung scholfcr1 werden kann, ist ein ,.,,itorcr dergleichen, die dem Polizeipräsidium im Wortlallt vorge.
Streitpunkt. Aber .<n eins mü""" wir denken: eine Entwidd""!\ legen h·1ben und ausdrücklid, nicht beanstandet worden sind"'.
hervorzurufen, bei der wir einen krisenfesten Arbeiter Ferner mußten der Polizei "1ämtlid1e Redner und Verleser
Die IUtimulsozialistisch geleitete D~utsche Studentenschaft
s<:haffen, das heißt einen Arbeirer, den nid-a der Verlust der Ar· von E.undl~ebungen, Resolutloncn oder Ennchließungen so- .1n der Universität Halle hat, nadH.lem der l~adau um den
beitssrelle sofort besitz· und mittellos macht, einen Mann mir so wie die Vorleser von Sprechchören, Eidesformeln u. ä." vor C\""-."i;clis_chcn Theologen Profe~,-o,· Dehn halbwegs beigelegt
viel L>nd, daß a darauf einen erheblichen Teil seines ci~mcn lk· der Veumultun:;; namemlich bekanntgegeben werden.
>d11m, cm<:n Autruf veröffcntl>da, d~r mehr ab alles andere
dufs produzieren kann."
"
Es W,11" icrner lll der Verfü:;ung des Polizeiprlsidiums aus- zeigt, in welcher Stut·en Geistesveria~sung ein großer Teil der
Das ist das Ideal der bpiralistisd-Jen Führer: der krisenfeste Ar· f;esprochcn, d.d man sich bei Zuwiderhandlungen das Recht deutsd1en abdemischen Jugend sich heute befindet. Schon als
bciter. Man gibt ihm ei., oder zwei Morgen Land am Rand der vorbcl1.1lte, "w.>itere Veran>taltungen der KPD bis auf weite- die Studemensduft im Frühjahr ds. Js. in Heidelberg gegen
Großstadt, do soll er si<.h <cine Hürre und seinen Hühner<tall re> nicht mehr ;'-'-'~ui2ssen, letzteres ;nsbesondcre .mch dann Dehn anging und ihn >0 weit bradue, auf die von der theozimmern, seinen Kohl bauen und Kleintierzucht treiben. l>Jon nicht, wenn vor oder nach der VerJll!;t~ltung entgegen dem logisdlen F~kuk:it angcbmene Professur zu verzichten, wunbraucht ihm dann keinen so hohen Lohn zu zah'en. Und w,nn er bc$tchenden Verbot Demonstrationsversudle unter freien, derte nun sid-,, warum die Harchcn sich so wenig der Mühe
entlassen wird, braucht er keine Arbeir>lo>cnuntc,-,tütznn~ mehr.
Himmel gemacht werden sollten". Dieser ~bsonderliche Passus unter~_ogen !uttcn, die Vorwürfe, die sie Dehn mad!.ten, einsondern soll sich selbst ernOhren, so gut es gehr.
·
würde wohl kaum die Sanktion eine; Rtchters finden; er war ~·andirei nach_zuprlifen. Es genügte zu hören, Dehn sei SoziaHerrlich weit haben wir's gebracht, daß unsere führcr aus c:cr ein Lapsus, und es ist anzunehmen, da!:\ _;clbst da; Polizeipräsi- hst und Paz,ftst, um 1hn in den Augen der jungen Leute als
"Krise aus Oberfluß" keinen andcrn Weg: mehr wissen!
dium aus ihm nicht die angedrohte Konsequenz gezogen "einen nach Charakter und Anschauungen sehr fragwürdigen
hätte, blls wirklich vor oder nach der Feier Demonstrationen Dozenten" erscheinen zu bsscn.
Die Regierung beabsichtigt, für die Amiedlung ,•on 1b ooc Er· vorgekommm w~ren. Denn man mag schli~ßli<:h einen Ver9"be; die f:ragwürdigkeit ihrer eigenen Haltung haben sie
worbslosen )o Millionen Mark zur Verfügung zu stellen.
sammlungslciter oder eine vcran>taltende Ürg~nintion ver. kemc Z~1t, emmal cr_nst.haft nachzudenken, ihnen genügt es
antwortlich mad1en für Zwischenfälle, die sich im Verlauf sd10n, cme von. der 1hng~n abweichende Meinung über das
Zurück zum Lendenschurz
der Veranstaltung ereignen ~ man bnn. sie unmöglich ver- Heldentum der •m Wcltkneg Gefallenen zu hören um sofort
Der "Früduehandel", das Fachorgan der Früdlte- und GcmUsc· antwortlich machen für das Benehmen der Versammlungs- mit der Anklage der Totenschmähung 7.ur Hand ~u sein. Sie
branchc, srellt uns überzivilisierten, anspruchs,·o!len Europ;iern die teilnehmer außerhalb des Saales, auf dem Weg von und zu halten ja den N.ltionalsozialismus für die edle Frucht der
Neger als Vorbild hin. Und zwar in folgenden Sätzen:
•hren Wohnungen. Und erst recht die Erwägung, daß ein Blutsaat des Massenmordens, und sidl selbst für die berufe"Es ist ein Zeidien der Zeit, wenn z. B. aus den Tropen ge- >old,er Passus gegnerische Organisationen geradezu locken nen V ~llst~ed,e~ des Willens der Tote~, die nach der Meinung
meldet wird, daß Kreise der Eingeborenen, die unter den sd!led!- muß, dun:h V er anstaltung von Klamauk vor oder na.:h der der H1tlequnglmge Khon deshalb mcht für einen "Dredc"
u-n Verhältntssen sehr leiden, bcsdilossen haben, du mühsam er- Veranstaltung den Veranstaltern die Polizei auf den Hals zu gefallen sein können, weil sie angeblich alle das Heldenideal
ru.ngenen Kultur den Rücken zu kehren. Man will sogar die curo- hetzen, macht die Unmöglichkeit einer solchen Konsequenz im Kopf hatten, von dem auch Adolfs Heerscharen beseelt
päisd-Jc Kleidung aufgeben und durd! den Lcnden•d-Jur<. ersetzen! klar.
sind, wenn sie händelsüchtig in die Saalsd!lachten ziehen. Die
... Das gesdiioht ... zu dn gleichen Zeit, wo in Demschbnd ~in
Unter den oben geschilderten Umständen hat nun de; Ab- edlen Gefühle und das "heilige Wollen" in Ehren, aber solch
siebzehnjähriges Kind nach "allgemein verbindlichem Tarif'" pro geordnete Schlaffer auf immer wiederholte~ Verlangen der gefühlsmäßiger Drang ist auch dann noch gefährlich, wenn
Wod!~ sage und schreibe :;8 Mark verdienen muß und wo es noch
Versammlungsteilnehmer nach Schluß der Feier etwa vier er nicht wie ;m ~alle der ~e:'tigen studentischen Jugend zu
Branchen gibt, die wöchentlich über roo Mark Wochenlohn zahlen Minuten gesprochen. Er begann mit cini/;en beruhigenden Neunzehntel m emem unremhchcn Gemisch hohler Lesebuchan Arbeiter, die vor dem Krieg~ noch lang nicht die Hälft~ vor· Worten und schloß mit einem Hinweis au die bevorstehen- und Zeitung>frasen erstickt i~t.
dienrcn.'"
den Gemeindewahlen. Die Anwe•enden, die vnrher noch geIn dem Aufruf wird etwas von nationalem Wollen und
Es geht den Arbeitern in Deutschland immer noch ,·id zu gut. rufen hatten: "Wir gehen nicht fort, bevor Genosse Schlaffer pazifistischem Ungeist gefaselt, glühender Haß denen angeSo lange sie sich nicht mit Bananenschalen bekletdcn, ist <> n<>dJ
gesproc-hen hat!" ~;ingen zufrieden nach Hause, und alles war kündigt, die "uns" das demsehe Heldenideal rauben wollen,
nicht sdtlimm.
gut. 1-l:itte er nicht geredet, so hätte es sicher einen Tumult und zuletzt auf das Blutopfer von Langemark verwiesen.
gegeben.
Aber c;crade Langemark ist ein Schulbeispiel für jenen sturen
Rezept für Gehaltsabbau
Vielleicht war sirh auch der Kriminalbeamte, der in der Draufgäng~rgeist, der un:; scho!' im letzten Krieg gefährlidl
Am 4· Juni 1786 hat Friedrich der Große einem Ge- Zelle der Laut\·cr>tärkungsanlage saß, um nötigenfalls den geworden m. Selbst wenn es summen würde, daß junge Solheimrat v. T., der ihm als b"-Stes Mittel zur Sanierung der Stut.<- Laulsprecher auszuschalten, darüber klar, daß zur Beruhigung daten vor Langemark in so dekorativer Weise in den Tod
der Masse Clßlge S~tze Schlaffcrs das geeignente Mittel wären. gegangen wären, wie das heute behauptet wird, bliebe immer
kasse Geha!t<kürzungen empfohlen hatte, folgendes Sdireiben ge·
Hätte er nidlt so gedacht, so hätte er doch s<:hleunigst den noch die Sinnlosigkeit ihres Einsatzes, und es wäTe schon de.r
s<.hickt:
"Ich danke den1 Geheimen Rat von T. für Seine guten Gcsin· Lautsprecher abstellen und so wenigstens verhindern müssen, Mü~c wen, sich einm_al mit diesen ganzen Fragen so ernst
nungen und Seinen ökonomischen Rat. Id! finde aber solchen umso daß der Großteil der Zuhörerschaft, der ohne Lautsprecher ausemanderzusetzen wte das Professor Dehn in seinem Vorweniger applikabel, als die Leute jener Klasse ohnehin schon so den Redner nicht hätte hören. können, von Schlaffcrs staats- trag in Magdeburg offenbn getan hat. Aber schon die Tatgefähr!~d>e~ Stimme erreich~ wurde. Er hat es nicht getan ~ sache, daß die jungen Leute unbedenklich eine Linie ziehen
kümmerlich leben müssen, da dit Lebensmittel und alles jetzt so
teuer ist, und sie eher eine Verbesserung als Abzug haben müssen. man w1rd 1hm doch nun n1cht gar noch wegen Beihilfe den zwischen Langemark und ihrem Draufgängerturn in ParteiM a x Bart h
versammlungen, deren Opfer letzten Sonntag zusammen mit
Indessen wiU ich doch Seinen Plan und die darin liegende gute Ge- Prozeß machen?
den Opfern des Weltkriegs "geehrt" wurden, zeigt die Ober·
sinnung annehmen und Seinen Vorsd!lag an ihm selber zur AnSklavenarbeit
flächlichkeit ihrer Betrachtungswei$e. Wer an einem Heldenwendung bringen und Ihm )ährlidt 1000 Thaler mit dem Vorbehalte am Traktament abziehen, daß Er sidt übers Jahr wieder
Bein_> Völkerbund e~isticrt auch eine Kommission 7.\lr Bekämp- ideal klebt, das zu betätigen gar kein Raum mehr ist, liefen
melden soll und mir berid!ten kann, ob dieoer Etat Seinen eigenen fung <!er Zwangsarbeit in den Kolonien. Wahrscheinli<.h iot sie für sich leidu der Möglichkeit aus, eines schönes Tages nidlt als
häu.!idien Einrichtungen voneilhalt oder sdiädlich sei. !m ersten die näd".cn zehn Jahre mit der Au•fcnigung von umbngrcichen ein _H~ld, s_ondern als ein Dummkopf zu erscheinen, und er
Fall will ich Ihn von Seinem so großen als unvudienten Gehalte
Dcnk<dmfrcn beschäfrig•, und sid-Jcr ha• di~se Tätigkeit den Zweck, dart s1ch m_cht wund~rn, wenn Andersgesinnte sidl dagegen
wehren, Mttopfer semer sturen romantischen Haltung zu
von 4000 Thaler auf die Hälfte heruntersetzen und bei Seiner die kolonisicrcncien Staaten a\lf absehbare Zeit nicht in ihren Gewerden.
Mauthe
Beruhigung Sein~ ökonornisdte Gesinnung loben, und auf die sdiähen zu >türcn. Die Tötbestiinde, die hier in mühseliger Akten·
anderen, die sich deshalb melden werden, diese Verfügung in Appli- arbeit zusammengerragen werden, sind jo weithin bekannt, Man
in der berliner StadtveTordnetcnversammlung
kation bringen."
weiß, daß die Eingeborc"en Ja und dort unter den verschiedensten haben di• Nationalsozialisten einen Antng auf "Iksteuuung der
Methoden zu Zwangsarbeit herangezogen werden; nicht nur für Fremdworte in öffentlichen Ankündigur1gen" eingebracht. - Eine
Als Gesamtzahl der Arbeitslosen am 31. Oktober wird von der üf!entliche Arbeite_n, sondnn auch für private Unternehmungen.
Besr~uerung von schlechtem Deutsd! wäre, wie ein Blid: in die
Ro:idtsansta!t 4 621 ooo angegeben.
D1e Entlohnung dJCSer modernen Sklavm ist gleich null. Und um Naz1zeimnger1 lehrt, vielleicht einträglicher.
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Studenten

G. W. Fr. Hegel
Ein revolutionärer Denker
Von Hermann List
Am 14. November !S)! ist Georg Wilhelm friedrich
Hege!, Professor in Berlin, an der Choleu gestorben (ge·
boren 1770 in Stuttgart).
Hege! ~ ein revolutionärer Denker? Weil er 1792 als
Theologiestudent im tübinger Stift zusammen mit Hölderlin
und SeheHing einen politischen Klub gründete und aufrührerisd!e Reden führte? Weil die Stifder damals eines Tages
nach dem Essen aufstanden und, statt zu beten, im Chor die
Marseillaise sangen, die ihnen ihr Kommilitone Hege! übersetzt hatte?
Oder weil er noch als kgl. preußischer Professor in Berlin
in seinen Vorlesungen die französische Revolution einen
"herrlichen Sonnenaufgang" nannte?
Oder weil er alljährlich, bis zu seinem Tod, am Tage des
Bastille-Sturms ein Glas auf die Ideen von 1789 leerte?
Nein; sondern weil er, konsequent wie kein Filosof vor
ihm, die dialektische Methode anwandte und weil diese Methode revolutionär ist. "Wir sagen, daß alle Dinge zu G~rid1t
gehen, und haben hiermit die Anschauung der Dialektik, als
der allgemeinen unwidernehli<:hen Macht, vor welcher nichts,
wie sicher und fest dasselbe sich auch dünken möge, zu bestehen vermag."

•

Wer metafysisch denkt, betrachtet die Erscheinungen (sei's
der Natur sei's der Geschichte) als etwas Starres, Zufälliges;
die Gegensätze sind für ihn scharf geschieden: hie gut, hie
böse; hie Wahrheit, hie Irrtum; hie Herr, hie Knecht; hie
Sozialismus, hie Kapitalismus, oder was für Beispiele wir nun
nehmen wo1len. Der Dialektiker dagegen betrachtet die Erscheinungen in ihrem Entstehen und Vergehen, in ihrer Entwicklung, und zwar in ihrer sich nad1 bestimmten Gesetzen
vonziehenden Entwicklung. Und in der Entwiddung sieht er
die Einheit der Gegensätze, deren Kampf die Entwiddung
vorwärts treibt.

•

Das ist alles ziemlich abstrakt a11sgedrückt. Madlen wir uns

das Gesagte an einem Beispiel etwas deutlicher und zwar am
Beispiel der Gcs<:hichtsbetradnung Hegels.
'
I-legel hat die Geschiehtsauffassung der Materialisten des
18. Jahrhunderts, der Aufklärungszeit, überwunden. Diese
. .ubt_en, der.mcnschliche Verstand regiere die Welt und die
GcschH;hte; d1eser Fürst ist ein Verbrecher und stürzt sein
V?lk ins Unglü~.' jener. ist ein. gütiger M_ensch und bringt
se1':"Jem . Volk Gluck. D1eser Staatsmann 1St töricht, jener
we1se; je nachdem geht der Gang der Geschichte rückwärts
od~r vorydrts. Das Merkantii-Syst~m (das zu jener Zeit vom
fp1okrat1;chen System abgelöst wurde) hat ve;sagt, weil es
eme Venrrung des menschlichen Geistes war· wären die
Mens<jlen gescheiter gewesen, dann hätten sie 'es gar nicht
eingetührt. So wird für den naiven Materialismus alles in der
Geschichte ein Spiel des Zufalls.
Hege! dagegen faßte die Geschichte als einen Entwicklung,.
prozeß auf und versuchte, den allmählichen Fortschritt dieses
Prozes_scs. durch ~lle scheinbaren Zufälligkeiten zu verfolgen
und ~lte l~n bestimmenden Gesetze zu entdecken. A1les, was
geschte~t? ISt no.twendig und vernünftig ~ und wert, daß es
!'ad1_~mlger ZeLt. zugrunde geht. Das Merkantilsystem z. B.
tst fur Hege! mcht dem Kopf irgend eines Idioten entsprungen, s~nde;n. das ~rodukt e!ner gewissen Entwicklungsst.~fc, _~lso _fur eme. bemmmtc Zeudaucr notwendig und vernur;fug. ~Je Entw1cklung aber geht weiter, das System entspndlt :'Ld1t mehr den Bedürfnissen der Zeit, stirbt ab und
macht emem andern Platz, das schon während des Absterbens
d_es vor~crgehenden allmählich sich gebildet hat. D~s Alte das
emc .Zelt lang ve~nünftige Wirklid1keit war, vers<:hwi~det,
~nd •n dem Maße, •n dem es vergeht, entsteht das ~eue ~ das
l~t der vom Kampf ?er Gegensätze vorwärtsgetriebene dialekt!S:he Trozeß. ~n. dte Stelle der Zufälligkeit der memchlidlen
~dlkur und __E~nsldlt setzt Her;el al~o die Notwendigkeit und
d1e Gesetzm~ß,~kett. "Das D1alekusche ... ist das Prinzip,
w~d\~rd1 allem •mmanenter Zusammenhang und Notwendigkelt m _den Inhalt der Wissenschaft kommt."
Dabet si_nd f~r Hege! alle Erscheinungen einer bestimmten
Epnd1e (F!losofte, R~cht,_ Kunst, ~irtschafr usw.) aufs engste
verbunden. "Nur mtt d1eser Rebgton kann diese Staatsform
vorha~den s,ein, S?, wie in diesem Staate nur diese Philosophie
und dtese Kunst. (Spengler hat das 100 Jahre später mit
gro~_cm Tamtam wieder entdeckt.) Diesen Zusammenhang
erklart Hegel dadurch, daß er hinter allen Erscheinungen eine

ein~eit.liche Ursadle sucht und entdeckt: den Weltgeist, Alle
Ere1gnme ?er Natur- und Menschengeschichte sind für ihn
nur Erschemungsformen des selbst:indij wirkenden und s.i<.h
entwickelnden Geistes. Das ist der Idea ismus Hegels.

•

Di<:ser Idealismus He~els ist überwunden worden vom
Marx•smus, vom dialektischen Materialismus der sich vom
naiven Materialismus der Aufklärungszeit ehe~ dadurch untersche~de~.' daß er dialektisdl ist, daß er von Hege! die Dialekn~ ubernomm":n hat. Auch Mau:, Engels, Lenin und alle
Marx1nen sehen 1n der. Geschi:ht~. einen gesetzmäßig verbufen~en, von menschl1cher Willkur unabhängigen Prozeß;
auch s1e betrachten z. B. den Kapitalismus nicht als böse"
o_der als eine Verirrung des mcnsd-Jiichen Geistes sond~'rn als
c1_ne ?uf eine~ besti:nmten Ent_wi.ddungsstufc' notwendige
h>~tomd:te Penodc, d•e vom . So~1ailsmus, der ja gleichzeitig
mn dem Absterben des Kap!tahsmus schon sid! entwickelt
abgelöst werden wird; au_ch sie suc;Jlen nach einer gemein~
sa~cn U rsa~e aller Ers<;hemungen, finden sie allerdings nicht,
W>e Hege!, 1m WcltgeLst, sondern in den Produktionsverh~ltnissen (wo~u in gewissem Sinne auch Boden, Klima usw.,
d1e "_Na_turb~d,r;gun?en der Arbeit", wie Marx sagt, gehören).
Damit 1St dte tdeabstis_che Dialektik Hegels auf den Kopf,
bzw. ;'O_m Kopf auf d1e Füße gestellt und im dialektischen
Mate_na!Jsmus "aufgehoben". In ihm lebt die F i 1osof1e Hegels heute noch fort.

•

~i': h_abcn als. Beispie! die_ Geschichtsbetrachtung gewählt,

we1l sJe ..'m !':'1arxtsmus d~t größte Rolle spielt. Aber die Dialekuk laßt ~·eh natü_rlich aud1 auf jedem andern Gebiet anv.:cnden (we~l eben d1e Wirklidlkeit dialektisch ist); besonders
d1e ~atur hefert eine Oberfülle von Beispielen dialektischer
~ntw1cklunr:spro~esse. Auch viele filosofische Fragen lassen
SJCh nur d!alekusch lösen, z. B. die des Verhältnisses von
Notwen~igkeit _und Freiheit oder von reL1tiver und absolute;
Wahrhett, ("Dte matcriali.ltisdJe Dialektik von Marx und
E~gcls s~li~ßt unbedingt den Rebtivismus ein, d. h. sie gibt
d_,e RelauvJtät aller unserer Kenntnisse zu, aber nicht im
S~nne der Verneinung der objektiven Wahrheit, sondern im
Slßne der geschichtlichen Bedingtheit der Grenzen der Annäherung unserer Kenntnisse an diese Wahrheit." Lenin Ma·
terialismus und Empiriokritizismus.) Darüber mehr al; An-

Friedmann
Auf den Artikel "Tuberkuloseinteressentenkapital" j d
!cutm Num!Y'or _der S.-Z. haben wir folgende Zuschri~t .~~
halten, zu der w1r ""' "' einem Punkt etwas bemerken
mi.iducn: wäre ., (ontgegen der Meinung des Verfassers)
nidu der Mühe wert, dte V?.rwürfe _Friedmanm einmal ge~au zu '""~"uchen und zurud<Zuwe"cn?
D. Red.

l:.s ist _k~in _Zweifel, daß kapitalistische Tendenzen auch in
d~r McdJZJn cme l'!roße Roll e spielen. Es ist z. B. unerträglich,
1 und chemische Kapitalinteressen
w1e teJ-.n,sc:he (Hohensonne.)
das Tun einer großen Zahl von l\rzten beeinflussen. Wenn
rn~n das so gut als möglich unterbinden will, gibt es wohl
kemen an_dern ."?eg als _den der sog. Sozialisierung des Heilwesens, ~me Losur;g, dte auffallenderweise Widerstände gelühlsmäß•;;er An mcht zuletzt in sozialistischen Kreisen findet.
Abn e~ tSt ungeheuerlich, wenn F r i e d m a n n und seine
Freunde und "Interessenten" bei der an der n Seite von
,.Tuberkuloseinteresscntenkapital" reden· J," hört sich wirklich an wie: "Haltet den Dieb!"
'
l'ricdmann hat nicht etwa wie Ehrlich seine Methode ehe
er sie bcldlidt verwertete, den großen Instituten und Heilstätten zu einer sachlichen Nachprüfung übergeben, sondern
er hat sie - schon einige Jahre vor dem Krieg - zunächst in
Am_crika "au_sgewertet", d. h. er hat in eig~nen ~chand!ungs
IDStl~uten mit entsprechender Reklame setn Mtttel spritzen
la%en; als sich das in Amerika nid1t mehr rentierte nachdem es den Reiz der Neuheit verloren hatte, ließ Fri;dmann
sein Mittel in Deutschland nachprüfen, d. h. man konnte es
dann ~-;egen recht gute Bezahlung kaufen. Damals haben die
meisten großen Kliniken an umfangreichem Krankenmaterial
das F-Minel versucht und sind, fast durch die Bank, zu negativen Re_su_lta~en gekommen (ich selber habe_ an der chirurgisdlcn Khmk •n Bonn an etwa 100 F~llen m1t ~inem anderen
Arzt zusammen das F-Mittel gespritzt; wir haben keinen
Nutzen, aber in vielen Fällen Schaden gesehen). Es liegt auf
der Hand, daß man nach diesen Resultaten nirgends Lust
verspürte, seinen Kranken eine so!dte Behandlung zuzumuten.
Es .muß da7.ll bemerkt werden, daß bei der Beurteilung eines
Heilmittels gegen Tuberkulose die Schwierigkeit darin liegt,
daß die T uberku!ose eine chronisd1e Krankheit ist, mit wech>elvollem, aber im ganzen immerhin gutartigem Verlauf, und
dall in den letzten zo Jahren die Tuberkulosesterblichkeit in
.1lkn Ländern wesendich zurüd<.gegangcn ist, seitdem man
ihre soziale Behandlung (Heilstätte, Sanierung durch nachgehende Lungenfürsorge und dgl.) nicht mehr vernachlässigte.
In Deutschland z. B. ist sie von gegen 30 Prozent in einzelnen Ländern wie z. B. Baden, das früher (Tabakarbeiter)
teilweise eine sehr hohe Sterblichkeit hatte, unter 10 Prozent
gesunken, alles ohne Friedmann, allerdings bei Besserung der
sozialen Verhältnis•;e der Industrie-Arbeiter (es gibt darüber
eine ausgezeichnete Arbeit von G~org Wo\H-Berlin "Industrialisierung und Tuberkulosesterblichkeit", die jedem interessierten Laien in die Hand gedrüd<.t werden sollte). Wenn
man die Friedmannliteratur der letzten Jahre übersdiaut,
dann findet man bei kritisdier Prüfung kaum eine Arbeit, die
überzeugend einen Einfluß des F-Mittels auf den Rückgang
der Tuberkulosesterblichkeit dartut.
Aber es ist ja nutzlos, vor Laien in drei Sätzen etwa den
Nachweis liefern zu wollen, daß das F-Mittel tatsädJ!ich nidm
taugt; denn man müßte dabei Bücher schreiben und könnte
dann auch noch lange nidJt den Laien als Riditer anerkennen,
da er die praktische Erfahrung nicht hat und da die medizinWl.e Beweisführung von der einen und der ~nderen ~eite
für ihn immer noch Hokuspokus bedeutet, w1e auch Jetzt
wieder der Calmette-Prozeß in Lübeck zeigt. Hier kommt es
auf etwas ganz anderes an: Friedmann hat vor, besonders
aber nach dem Krieg in einer durchaus kapitalistischen, profitgierigen Weise sein Mittel "auszuwerten" versucht. Er hat,
da er wissenschaftliche und praktische Beweise für die Heilkraft seines Mittels nicht in genügender Weise beibringen
konnte, mit politischen Mitteln versudit, den Absatz des FMittels zu steigern. Er hat es z. B. verstanden, den Postminister zu bewegen, daß er allen Postbeamten, die tubukulosekr-ank sind, durch deren Vorgesetzten eröffnen l_ieß,
daß sie sich mit Friedmann spritzen lassen müßten. Fnedmann hat an vielen Orten sozusagen Monopole für diese Behandlung an einzelne l'i.rzte übertragen, ein Vorgehen, das bei
ärztlicher Behandlung sonst nicht geübt wird, weil das dem
ärztlichen Anstand widerspricht.
Wenn in dem "Tagebuch"-Artikel von Friedmann nun
Märdien über Kirchner und Paul Ehrlich angeführt werden,
neben vielen andern, so kann nur gesagt werden, daß die
ärztliche Welt sich gegen Friedmann nicht mehr wendet, weil
dcutungen zu machen, ver_bietet die Raum_not. Der ganze !'--'!fsatz überhaupt hat ja semen Zweck erful!t, wenn er etmge
Leser zum genaueren Studium der materialistischen Dialektik
anregt. Nur no_ch eine Fr~ge_:nuß beantwortet werden: warum
ist die Dialekttk revoluuonar?
Die Dialektik, sagt Marx im "Kapital"'. "i~~ dem )3-ürgenu:n
und seinen doktrinären Wortführern em .l\rgerms und em
Greuel, weil sie in dem positi'.'en ':erständms _des Be~tehenden
zugleich auch das Vers:ändn~s se1~er Negation, semes m?twendi en Untergangs e1nschhe~t, jede g~_wo~dene F<;rm tm
Fluß ~er Bewegung, als~ nach _,hrer ~erga_nghchen Se1te auffaßt, sich durch nichts Jmpo))leren laßt, Ihrem Wesen nach
kritisch und revolutionär ist".

•

Vielleicht wundert sich mancher, in einem. Artikel .~ber
Hege! von Sozialismus ur:d Marx ~nd Le_m'?- zu _horen.
"Aber", sagt Engels, "der wtssenschafthche SoZJahsmus 1st nur:
einmal ein wesentlich deutsches Produkt_ und _kor:nte nu~ _be1
der Nation entstehen, deren klassische FilosofJe dt~ Tradtuon
der bewußten Dialektik lebendig erhalten hatte: m _Deutschland Die materialistisdJe Geschiehtsauffassung und lhr~ speziell~ Anwendun<> auf den modernen Klassenkampf _zwtschen
Proletariat und Bourgeoisie WH nnr möglich vermittels der
Dialektik. Und wenn die Schulmeister der deut.schen Bourgeoi>ie die Erinnerung an die großen deutschen Fllo;;ofen und
die von ihnen getragene Dialek~ik ertränkt habe~ ~m Su':'pf
eines öden Eklektizismus - w1r ~lcutschen Sozta~tsten_ stnd
stob; darauf, daß wir abstammen mcht nur von Sa1~t Stmon,
Fourier und Owen, sondern au~-h von Kant, FidJte und
Hege\."

Schwäbisches Gemüt
.'l.m stuttgarter Feuersee ist in sp3ter Nadlt eine Frau von etnem
~:lnazmatlll davon abgehalten worden, in' W'asser 7-H gehen. Es
em,piMt sich folgender lliolog:
Frau: La.,et se mc. I ka nemme leba.
Sc-hutzmann (~litig): Beruhiget se sich no.
I'r.;u: Noi, noi! 1 gang ens Was;er.
Schutzmann (leicht ungeduldig): Jetzt net. Kommet sc no!_
Frau: Noi, noi! Lasset sc me! 1 gang jo nod1hcr Jod; ne•!
Schutzmann (kUhl): Oö< kcnnat se mache, wia <e wöllet. Aber
~et <olang i DcmL-ht han.

es ;r;we~oo ist, sich in_ ewige _Diskussionen mit ihm einzul~n. ~as das Entscheidende 1st: Friedmann und seine An"
banger smd durchaus im kapitalistischen Sinne Intercsscnteng_rupp~ ~nd haben kein Recht, anderen das vorzuwerfen, was
~~e beJ sHil sel.ber s":~-hen können. Es wird sich im Lager der
l\rzte ~aum emer h:;den, der es fü; notwendig hält, Friedmann un "Tag~budl_ zu Widerlejien: keiner hat Zeit genug
und Interesse,_ Sie? h1er Immer Wieder in nutzlose Diskussion,en und schheßlJc-h Prozesse zu verwickeln, die aud. dann
cme ungehe":;e. lle~astung für den Arzt, der mit anderen
Dm~en bescha~ul?t Ist, darstellen, wenn man sie gewinnt.
Fur den S07.tal.'suschen Arzt bedeutet Friedmann keine crfreulldJe Erschemung. Wir sozialistisd1en li.rzte verbngen
sad,Jich_e Pr~fung neuer Mittel, wir verlangen aber vor ~\lern,
da~ bc1 so~1alcn Krankheiten nie vergessen wird, daß sie mit
>OZJalen Mitteln behandelt werden mü-sen.
Dr. Eduard Kahn

Halb so schlimm
Aus der Kirche werde einer klug! Sie tut immer, als ob die
Heere der Gottlosen stündlidt bereit wären, die .>dtwachen
kird1lichen Hürden zu überfluten und die frommen Herden
~amt den unzähligen Hirten zu_ verschlin;;cn. Selbst wenn man
jenen Prozentsatz an Übertreibungen in Abzug brin~t, der
heute im Kampf der Geister nun einmal üblich ist,''bliebe
n~ch dem allem noch eine recht bedrohliche Lage der KirdJe,
'o daß es nur verständlich wäre, wenn besonden aktive
Streiter im Herrn sich heute emsig auf die Auseinandersetzung mit dem Antidlrisr einexerzieren.
In ~:'irkli~-hkeit ist jedoch alles nur halb 10 schlimm, wenn
man so einem prominenten kirdllidien Vertreter wie dem
Superintendenten Dibelius glauben darf. In einer Sonntagsbetrach~un~,; im "Ta);" wundert er sich direkt, daß trotz der
Freidenkerpropaganda die Kirchenaustritnbewegung sich in
so mäßigen Grenzen halte. Er hält sie in ihrem heutigen
Umfange gcw.ssermaßcn für eine normale Erschei:1ung und
ghubt, daß auch ohne Freidenkerpropaganda die Zahl der
Di"idcnten in Deurschland in den nächsten Jahrzehnten unaufhörlidl wachsen werde. Eine soldte Scheidung, bei der der
unnötige Ba!!ast jener Vielen abgestoßen werde, die nur noch
äußerlid1 zur Kirc·he gehören, bedeute nicht eine Sd1wädu:ng
der Kird1c, sondern eine Stärkung ihrer Kraft.
Nach dieser Darstellung müßte die Kirche eigentlich froh
sein, wenn iht· die Freidenkerbewegung nadl Möglichkeit
hi\h, die. segensreiche Metamorfase zu beschleunigen. Und
wenn sie thr etwas vorzuwerlen hätte, so doch nur dies, daß
sie mit offensidulich unzulänglichen Mitteln arbeitet, so d.1ß
die vielen Lauen nidlt dazu kommen, im biblischen Sinne
"kalt" zu werden, wa1 wiederum zur Folge hat, daß die
Kirche als Ganzes nid.t "warm" werden kann.
Die Freidenker, das steht nach allem fest, sind ein Hemmschuh für die Kit·che. Aber sind sie es nun im Sinne der
landl~ufigen Gonlo1enbekämpfung oder im Sinne des Herrn
Dibelius? Es ist nicht leidn zu entsd1eiden.
K. B.
lm Jahr '93" •ind in Berlin rund 67000 Personell au1 der
Kirche au,~etreten. 9000 mehr als im Vorjahr. Davon waren 59000
evangeli<dl (2 Prozent der Evangeli,chen), 6bc katholisch (I,5 Prozent), 6oo jüdisch.
Nach den ber!incr Blättern ist an de:~ Massenamtritten die "allgemein <dllochte Wirtschaftslage" schuldig. (Die katholisdle Kirdie
hat Jcnn auch sofort alle Kirchemtcuem tn Höhe VOll 4 Mark
\>nd darunter gestrichen.)
Sollst hid\ es immer, gerade in Not~eiten erweise sich die dJriSl·
lieh<· Kirc-he ab .. Hon der Schwachen und Bedrängten".

Gotteslästerung
Vvm SchiHfengcricht Berlin·Mitte ist der Leiter ~incr antidlrisrlichcn Revue ~u drei Monaten Gefängnis ,·erurteilt worden, ~,eil
in dem Stück der liebe Gott in vers<hiedencn Verldeidungcn, u. a.
als Hausknccht, gc~eir,t worden war. An den Darbietungen hatte
niemand Ansroß bekommen, außer zwei Herrn. die extra zu diesem Zwecke gekommen waren.
Vor Gerid-..t vertrat ein Zeuge die J\micht, der hebe Gott brauche
zu seiller Ehrenrettung nidit die Hilfe des Stoat<anwaltes; eill
anderer erklärte, er habe sich deshalb nid-..t in seinen religiösen
Gefühlen verleu:t gesehen, weil er ja nicht wi"e, wa< für ein
Kostüm der liebe Gou in Wirklichkeit rrage.
Die An"oßllehmenden siegten. b erfolgte Verurteilung w~gell
Gotteslästerung. Wirklid-..er Grund: in der Revue wor eindeutig
die Rolle der Kird-..e im Klassenkampf aufgezeigt worden. So wos
wi~gt schwerer als die schlimmsten Entgleisungen in der Dar>tel.
lung biblis<hcr Figuren. Sie nehmen die Herreil von der Kir<he
tagtä.~lich ohne Anstand hin, wie di~ Pra~is der theaterspietenden
diristliehen Vereine zeigt.

Junger Stempelbruder bei Nacht
Manchmal scheint der Mond,
monchmal au<h ni<ht.
rm bin beide< gewohnt,
\)unke! und Licht.

Einer hat mich gefragt,
w~s ich gerne hätt.
Ich hob ihm gesagt:
ein Miidd ins Bett.

Ich hege oft wach,
id-.. >ffibfe ni<ht ein;
dicht unter dem Dach
penn ich allein.

.,.,;rer in Arbeit steht.
der lebt nod-.. Iein;
wer stempeln geht,
<kr schläft allein.

Einer hat mich !;cfragt.
was ich tagsüber tu.
Ich hab ihm ge>agt:
ich schaue nur zu.

Er guckt in den Mond
oder aud1 nid-..t.
ld1 bin boides gewohnt.
Dcnkcl und Licht.
Mufti Bufti

Vorlesung über die Armut
lll der Zeits<hrift des Caritas-Verbandes äußert sich der tübin~;~r
katholische Thcologie-Profe><or Sirnon folgendermoilen über Jen
,.Sinn der Armut" .
.. D.» S<hid<sal da Kirche und der d>rinlid1m Gesdl<d-..aft hängt
in einem viel höherem \hße als man glaubt von dem Armutsidc.I]
ab. Vielleicht h:in~t von der Pflege die>es Ideals mehr ab ah von
Nur wenn e_;
der organisatorischen Bekämpfung der Armut_
konkret deutlich wird, daß die Kirdie gewillt tst, das arme Lehen
Jeou wieder lebendig werden ?.u lassen, "erden die ~esitzcnd~n tn
der Kirche den red:tten Gebrau<h von ihren onatenellen Gurern
machen, und wet·den die Armcll den U'""""' der irdischen Güter
erkennen."
Diesen ,.rechten Gebrauc·h" kennt 111.111 ja: ~• wird so b\oiber1,
wie er heute ist und wie er vor hundert und vor tausend Jahren
war· er wird immer wieder daftir 'or~en, daß den Anderen der
Kinderglaube an den Unwert ,ler irdi<dlcn GUter erholten ble1llt.

Praktisches Christentum
Liebe S.-Z.! Ein Pfarrer in Radeheul bei Dr,csden •:in in Jen
Ruhestand. Seine Frau legt dorum audl Jen \or~lt7. 1"' hauc';verein llieder. Man erwartet. doll sie etwas amgtbt. Da._ tut "o
eh 1 ihren Abschiedsworten sagt sie: "Und als Abschoedsgabe
:~, ;"e7ncn lieben frJuenvcrein habe i<h mir vom_ Herrn Plarre.:
(ihrem Mann) die Kollekte bei seiner Abschtedsprcd•gt ausgebeton.

Ein besserer Herr
Die Not bringt es mit sich, daß häufig Menschen wegen
Betrng vor GeridJt stehen, die in bes5eren Zeiten m1t de.n
Gesetzen nie in Konflikt geraten wären. Da werden vor allem
häuiig lür einen Mehrverdienst von ein paar Jlfennigen Bestellzettel nachträglich geändert; das trägt dann, wenn es
heranskommt, den Betreffenden ein paar- Wochen ein.
Vor dem Schöficngeridlt Stnttgart stand vor ein paar
Tagen ein ganz großer Betrüger, der unter Vorspiegelung
talsd1cr Tatsachen seine Mirmenselleu gleich gründlich hereingelegt hat; mit Ach und Krach hat es bei ihm zu einem
~1onat Gdän~nis gelangt. Dafür ist er aber auch der Dr. jur.
Eberhard Fretherr von Palm, gehört also zu einer bekannten
württembeq;isdlen Addsfami!ie.
Der Herr Baron hat es sehr lange toll treiben dürfen; seit
1918 wirft er das Geld anderer Leute mit beiden Händen
zum Fenster hinaus. Da er dabei einen ziemlid. üblen Lebenswandel führte und dazu noch in München eine BürgerliLhe heiratete, wurde er enterbt; sein jüngerer Bruder übernahm aud1 das fideikommiß Meßbach im Jagsua!. Wiederholt wurden dem Herrn ßaron >eine Schulden bezahlt; von
;einer Mutter erhielt er zu diesem Zwed<. einmal I6c ooo
Mark, \"Oll seiner Großmutter, der Freifrau von KiderlenW:ichter, 6o ooo Mark und von der übrigen Familie weitere
120 :>oo Mark. Man sieht, mit Kleinigkeiten hat er sid1 nicht
abgegeben. Und heute hat er wieder Schulden von über einer
halben Million.
Au~h hier in Stuugart hal er siL-h einige Betrügereien zu,d,ulden kommen Ja,;en. ln allen Fällen hatte er den Leuten
vorgemacht, er habe trOt7. der Enterbung vom Vermögen
;eines Vaters einen Pilichtteil zu bekommen, den er auf
I F> ooo Mark erredmcte. Dabei wußte er genau, daß er im
allergünstigsteu Falle höd1stens ein paar tausend Mark herausschlagen konnte. Die Richtigkeit der von ihm bewußt falsch
angegebenen Sachlage ließ er sich von zwei bekannten münchner Anwälten begutadJten; daraus ist einwandfrei zu sehen,
wie raffiniert er bei allen seinen Aktionen vorgegangen ist.
Außerdem wurden seine Geschäfte stets von einem Generalbevollmächtigten erledigt.
Auf dieser Grundlage und unter dem weiteren Vorbringen,
er werde das Viermillionen-Dollarvermögen seiner Großmutter erben, schädigte er einen inzwisdten verstorbenen
Architekten o.:m r6 ooo Mark und einen weiteren Geldgeber
um 7000 Mark. Schecks ohne Deckung und Wechsel, von
deren Einlösung gar keine Rede sein konnte, gab der Heu
Baron als Gegenleistung. Trotzdem wurde der Tatbestand
des Betrugs für diese Fälle als nicht erwiesen angesehen. Im
dritten bekannt gewordencn stuttgarter Fall hatte der Angeklagte einer verarmten Apothekerswitwe 1700 Mark abgeschwindelt.
N:lrürlid1 sollte nun das früdJtchen für verrückt erklärt
werden. Ein Psychiater meinte, er sei in seiner "krankhaften
Sorglosigkeit das Objekt skrupelloser Ausbeutung" geworden,
was sich wie ein guter Witz anhört. Dann marschierte ein
Schwager des Angeklagten als Zeuge auf; der Baron St. Andre,
früher Kammerherr des württembergischen Königs, sdiildertc
aus begreiflichen Gründen ungefähr die halbe Verwandtschaft
al> geistig nicht normal. Die Gräfin Waldersee, die Frau des
China-Generalfeldmarschalls, z. B. war nach seiner Schilderung religiös wahnsinnig. Bezeichnend für die Geldbegriffe
dieoer erbuditen Kreise war es auch, daß dieser Baron das
Vermögen der Freifrau von Kideden-Wächter als "recht bescheiden" bezeichnete; es beträgt tatsächlich n u r eine Million
Dollars.
Rührend ist es, wie der Staatsanwalt sich bemühte, mildernde Umstände geltend zu machen; noch rührender seine
Moralpauke, in der er dem Baron klar madJen wollte, daß
sein Benehmen seines Namens nicht würdig sei! Am allerrührendsten aber, daß er ausgerechnet eine Geldstrafe von
ein paar tausend Mark beantragte. Dazu meinte der Vorsirunde in der Urteilsbegründung, "das Gericht würde sich
bchcrlich vorkommen, wenn es eine Geldstrafe verhängen
würde". Damit kann man einverstanden sein, nicht aber mit
dem lächerlich geringen Strafmaß. So wird ein armer Teufel
schon für eine Bagatelle bestraft.
H ans U rban
Die Zahl der Huupntnrerstützungsempfänger in dn Arbeitslosenversi<herung ist in Jer zweiteil Oktoberhälfte von I I42 000
aul 1 I~~ ooo gestiegen, in der Krisenfürsorge ,·on ' 192 oov auf
I )50000.
Die Zahl der \'Ol\ den Arbei.,ämtcrn anerkannten Wohlfahrtserwerbslosen hat Ende Septen1ber '.lo8 ooo betragen (heute sind es
sch>t7.Ull<;swei•e ' 390 ooe).

Der Traum einer Frau
Unsere heutige sogcnonnte bürgerlid-..e Kultur bringt immer neue
•chätzcnswerte Blüten hervoc, immer neue noch s<hönere Mischungen von Geschäft, Lyrik, Erotik, Tanz und Auto-Wuns<hrräumen.
Einen bencidcmwertcll Vorsprung in der Reklame-Lyrik hat dabei
die Firma Mercedes-Benz, da bei ihr der Lenz-Reim si<h autO·
matisd-.. einstellt. "Der Tr:tum einer Frau", Slow-Foxtrott voll
Hugo Hirsd1. hat daher folgenden berausd-..enden Refrain:
Heute Nadlt, beute Nacht. hab ich sdlarf an dich geda<hr,
ich "'ar in Stimmung so wie im Lenz
und hob getr.'\utm, du sdlcnkst mir 'nen Mercedes-Ben7..

Literatur
Die ß~"mwollpflüd<er. Roman \'On B. T r a ,. e n. Universitas
Deut5che Verlogs-A.G., Berlin. Preis gebunden 5 Mark. - Die
Baumw<>llpflüd<er sind mit einer farbigen Lebendigkeit geschrieben.
die weniger ein ProJukt der Fantasie als Resultat starken Er·
lebem i". Oie Fabel ist nur V<>rwand, um die heutige Wirklichkeit der indianischen Welt und damit den Zu>ammcnSloß des Hodl·
kapitalismus mit eben wieder sidJ ouf ihre Kräfte bc<innenden
Vülkcrn :1uhu?.ei~cn. Das Leben regelt si<h in diesen Bezirken mit
jener tuiwn Brutalität, ,lie kctne l!lusionen aufkommen läßt.
Rlil"end der elementare Durdlbruch der Solidarität bei dcll bunt
V.lSlmmcn~ewUrfcltcn und arg ausgebeuteteil Baumwollpf!ü<kern,
die ,;eh über l:nwis.cnhcit nnd Dumpfheit hinweg ihrer Kraft bewur;, werdm; hcrrltJ, die ~e,unde RUcksichtslosigkctt, mit der die
bereits organisierte" Arbeiter >hre Macht zu gebrauchen wissen;
Janeben Sd,ilderun~<·n wte die eines Viehtransponcs, in denen
Mensch und Landschaft in vcr-..c~eo;er Buntheit zusammenklingen.
~bn Iew clen Zusammenstoß des Helden mit den Banditen: und
man hn in ein poar Seiten da> gan~e Land Mexiko.
M.
lna iwencn. Etn Frluensd>ic-ksal ,·on heme. Von Ch a r I o t t e
K 0 h n . B c h r e n '· ~Lid- Yerbg, Stuttgort. Stilistisch und
sprachlich: frei nod! Courth.,-11.\ahlcr. Inhaltlich: KlcinstadtmädchenRomantik, Abtreibung. Schuldgcfühl, Fehlgeburt (Strafe des Himmels!). \"erom"e'e Daucr-U~fruchtbarkeit, sd!ließlich aber doch
n()ch Sd-..wan~er.sd1aft und bra'• absolvierte Geburt. Aufjauchzen:
B.
,.cntsuhnt'". Tendenz: reakti<>näc.
Die Neue Gencrotion. >7- Jahrgang, Heft to/tt. Herausgegeben
nm Dr. He l e n e S t ö e k e r, Berlin-Nikola,;ec. Preis t,5o Mark.
-Aus dem Jnhalt: .. Zur Geschichte der Sn\\almoral"; .. Die Lehre
Je< Bou:angismm"; "Fürsorgeerziehnng in USSR".

La Tranchee des Baionettes

Kleinigkeiten

Seit längerem schon verfolge idl mit Interesse Berichte und
Schilderungen über den "Bajonettgraben" bei Vcrdun. Diese
Hauptattraktion der heute von vielen besuchten ehemaligen
Schlachtfe!der soll auf die Weise entstanden sein, daß ein
besetzter französischer Schützengraben plötzlidl dun:h Artilleriefeuer bis auf die über den Graben ragenden Bajonette
der Besatzung zugeschüttet worden sei. Die verschütteten
toten Franzosen sollen a!lo heute noch in diesem Graben
stehen mit dem Gewehr in der Hand, dessen' Mündung mit
dem aufgepflanzten Bajonett dem Besucher dieser Stätte sichtbar ist.
In verschiedenen Schilderungen waren gewisse Zweifel über
die Echtheit dieses Bajonettgrabens zu erkennen, da die hervorragenden Bajonette einen etwas "hineingeneckten" Ein·
druck machen. Ich selbst konnte bisher die Zweifel an der
E<:htheit dieser Kuriosität nidu teilen, da ich aus Erfahrung
weiß, wcl<:he unglaubliJ,en Zufälle im letzten Kriege beobachtet werden konnten.

Der Künhige. Versamm\ungsanz,i~;c tm ,.Haller Tagblatt"":
,.Fraktionsführer der 107 Nni im Reidm~g (künfriger Innenminister dc, dritten Reiches) Staat>minister Dr. Frid< spridlt

Dieser Tage kam mir nun eine Schilderung in die Finger,
die von einem ehemaligen französis<:hen Leutnant namens
Foucher stammt. Fou<:her befand sich damals in dem berühmten Bajonengraben, konnte jedodJ na<:h der Verschüt·
tung noch rechtzeitig ausgegraben werden. Aus der S<:hildcrung geht hervor, daß es sich bei der verschütteten Grabenmannschaft um den rechten Flügel der dritten und den linken
Flügel der vierten Kompanie des französischen 137. Infanterie-Regiments handelt und daß die betreffenden Leute aus
der Vendee und der Bretagne stammen. In der Schilderung
heißt es wönlid!: " ... Am 11. Juli 1)116 setzte ein heftiges
Vernichtungsfeuu ein, und an diesem Tag haben 15- und
.11 cm-Granaten und nodt größere den Graben der Bajonette
gebildet. Die Leute erwarteten mit aufgepflanztem Bajonett
den An11:riff. Die Waffe stand in der Brustwehr in Reichweite
der Soldaten, wekhe Handgranaten in der Hand hielten, bereit, den erwarteten Angriff zunädtst mit der Handgranate
abzuschlagen. Die vor und hinter und in dem Graben einsdtlagenden Gesdtosse verengten die Ränder des Grabens und
begruben so unsere tapferen Leute. Dadurdt, daß sie das
Gewehr nicht in der Hand hielten, ist es gekommen, daß die
Bajonette nach dem Einstürzen des Erdreichs herausschauten.
Von diesem Abendan-dem 11. Juli 1916- hatte der
Graben das Aussehen, das man beim Waffenstillstand vorfand."
Dieser Bericht, der übrigeM als offiziell gilt und sich in
einem "Führer über die Schlachtfelder" befindet, hat nun
auch in mir, einem ehemaligen Grabensoldaten, den Glauben
an die Echtheit des Bajonettgrabens gründlidt wankend gemacht. Ganz abgesehen davon, daß es bei einem derartigen
Trommelfeuer wohl keinem Infanteristen eingefallen wäre,
sein aufgepflanztes Gewehr vor sich auf den Schützenauftritt
zu stellen, erblicke idt das Unglaublichste der ganzen Gesdlichte darin, daß dieses so stark beschossene Grabenstück
ausgerechnet nach seiner Verschüttung plötzlich von jedem
Artillerie- und Minenfeuer - und zwar über zwei Jahre
lang, bis zum Waffenstillstand - verschont geblieben sein
soll. Die Erhaltung des verschütteten Grabens wäre nur mögli<:h gewesen, wenn die Franzosen unmittelbar darauf in
breiter Front einen größeren Vorstoß gemacht und die Deuts<:hen mehrere Kilometer zurückgeworfen hätten, oder aber
wenn die Verschüttung am Tag vor dem Waffensti\lstand
erfolgt wäre. Daß aber die Franzosen nach der Verschüttung
des Grabens diesen etwa tagsüber mit großen roten Flaggen
und nachts mit Laternen abgesteckt und durch irgendweiche
Verständigung mit den deutschen Artillerie- und Minenwerferkommandos erreicht haben, daß im Interesse eine~ späteren
regen Fremdenverkehrs die Beschießung dieser Sehenswürdigkeit unterbleibt, ist wohl kaum anzunehmen. Von einer soldien "Internationale der Fremdenindustrie" habe ich wenigstens noch nidl.ts gehört.
Carl Bauer

Die Urteile über dieses Bum
tragen ein doppelies Gesimt

An die Leser
Von der nädlstcn Nummer ab n•dJeint die S.-Z. in vergri.Jßer·
tem Umfang. Während die mei<ten andcrn Zeaungen thren Raunt
erns<hränkcn, kOnnen wir, aus d<r Not der Inserate eine Tugend
mochend, den Textteil erweitern.
DJs wird besonders bei der Werbung ~on nen~n Abonnenten
von Ve>rteil sein; denn der Einwand: "20 Pfennig für nur vier
Seiren!" wird dann nidlt mehr gemaihr werden k6nnen. Wir
mOdlten deshalb in den nächsten Wochen die Werbung verstärken.
An jede Adre"e die um angegeben wird, schid<cn wir die S.-z.
vier Wachen lang kostenlos. Also:
Schickt bitte Adre"e" fiir Pr"hco1ummcrn!

DOPPELGESICHT

Kohlenhandlung

CHRISTENTUMS

gustaf nagel- Th. Häusser- Wilh. Götz
Der ,,Erfolg" seines ersten "Notrufs" hat den stuttgarte; Profeten Wilhdm Götz nidlt schlafen lassen. Er ließ einen "Notruf
Nr. z" auf die (adJ so geduldige) Mitwdt los und das Volk dräng•
sich zu Hauf' ..
War schon da• erste Ma<hwnk ein S•mmdsurium von konfu•en
Ungereimth~iten, so isr die>< Fortsetzung womöglich noch verstiegener. Die.s.er sonderbare Heilige wettert über alles und jede>,
Rom und Moskau will er zcrs<hlag~n, er will das arme deutsche
Volk aus tiefer Schmach erretten und die Arbeitslosigkeit in 11ier
Wochen rotzekahl beseitigen! Nietzs<he, Dostoiewski, Sdt.iller,
Goerhe, Schopenhauer werden wahllos zitiert, selbst Bibelverse oind
in dem verworrenen Geistesprodukt versereut wie die Rosinen im
Kuchen. Mose<, Solon, Sokrates, Laotsc. Luther, Kep!er, Napoleon,
Zararhustra, Calvin, Zwingli, Stalin (genügt die Liste?) marsdr.ieren
auf, - alles um diesen kleinen M6dltolini Wi!he!m Gön: mit dem
.,Knurren im Blid<" mit einem Glorienschein :.:u untgebcn und ihn
als Miinyrer ersdleinen zu lassen. Was dieser Mann von Volksbetrug, Gaunertrick, Götterdämmerung. Weltenwende und Weltgericht zusammcnfaselt. geht auf keine Kuhhaut. Man m6dlte dem
Ganzen al< Motto die Worte Larochdoucaulds voransctzen: "Die
Wdt ist ein großes Narrenhaus, in dem jeder mit einer anderen
fixen Idee herumlauft, die er für die allein richtige hält."
kuck i

Detragt die europ8tscne Auflage von
E•ost Johannsens oetett& 10 t4 Sp1a<:hen
ODersetzten Buch

4

FRANZ BAUERLE
Kanzlelstr. Sß

-

Pcrnspredler 22244145

Voo

Pfarrer Dr. G. Schenkel

Industrie

!IM 3,:!0
kartoniert.
Leonen ..... RM 4,00

STRF.CKER UN:) SCHRODER
VERLAG - ST!JTIOART

das Beachtung finden muß

Leser
der Sonntags-Zeitung
tindPn Ruhe und Erholung bei
Gesinnungsfreunden in

Urach CWDrtt.)
Haus a111 grDnllft W••·
Das Haus liegt direkt am Wasser und Wald; herrliche Fel·en
umgeben es, schl'mstes Wintersportgebiet der Sdlwäb. Alb.
Kostenlose Erlemung des Sdlisports
durdl ladlkundigen Sdlifahrer.
pß~S&rtlt•teller und lnt:,:":,,:,-"-.,c.,-,~,.
Elnzelbluodten ~um ruhl11en Artu:lten
vorh•nden. Sd!Onste• Zl•llllr Wo<:ben•
ende. • W<>dlenend- und Pensionspreis
be\guten, reldllt•ltlaen vier Maltbeilen
4 Mk. Bel IIngerem Aulenthalt Prels.ermU\guna:, au!Wunsdl veae\. K!ldle.

Sofle Dabrl•gll•••• Uracil
(Wnrttembg.) Haus am grnnen Weg.

An jede
angegebene

&oh!al:z!mme• blrkenfarbill:"
laddert, Sdl~nes Modell. komplett

270 a·

l!lol>•al:zlmmer Ei<:be furn.
mit Olas und Mannor, komplett

430.-

Wohn>:lmm••· KOohen, Elr>:zelmöttet ln

grosser Auswahl und ebenfalls billig

Adresse

21.50

kostenlos.

Mehr ata 10 Zeitungen des ln- und Aullandes tHa<:hten dlll Werk tn Ihrem
Feuilleton. lnzwll<:hen hat au<:h der
cana<:h gestaltete grotse Tobli-WeatfrontTonlilm ae1nen S1egeuug durch dle ganze
Vilelt angelreten.
Das Buffi ist zum erschwinglichen Preis von
Fordern S!e Sonderprospekt Uber
KriegabUeher vom

FACKELREITER·VERLAG, BERLIN W16

Buclldruck•r•l

m. Ke\1, Jaquard
28• ., 22.50

lnalwersen

Prele Lleleruag
Ko•l•nla•e Laeerune

Ein Frauenschidf.sal von heute
von Charlotte Köhn·Behrens

Zehluaeserlelchterune

Möbel-, Betten-, Aussteuerhaus
lang

INFANTERIE

2,10 RM zu hoben im Buchhandel

schicken wir

vier Wochen

WESTFRONT 1918
VIER VON DER

Pr<maWO!Imal"l'•"•3t~ll.

u. Kestre111

die S.-z.

Rodakomn und Verlo1 dor Sonn<ogo-Zei"•~&: S<uull&rt, TllbiA&or Soralo zl
(Pootlod> )I). Tololo~ ••6 )O. Pomdledt·lonto SounJ•rt t~l «· B<l<ando"
Dr. ltnd> S<hai•tr· H<r&Ut8<b« und v<"no•ordodoer Redokteuf' Hetn>onn ~;,.
St•ngon. Preio: e;n,elournrner 10 pfennog. durdo die P<><< bn"'-'" "'"""t;.h
J0 Pfenni1 {einodoließl,d\ B"'dl~dd). unm SueifbaDd "'onnlido 1 Reo<homork
!Hud" Hu<hd,ud.<rei Fr. Spö<h. Woiblin~oo-StuUiut. L..-lwipbur&<r Soro6e 1

Schon über eine
Viertelmillion

!Ur mich kein leeres Wort.

DAS
DES

Stuttgart. Samstag, '4· November, lO Uhr spricht im Gu;tav
Gabrielle Dud.ene, Paris, über das Thema: Abrü<tun~;
wiHc in FrankreidJ. Eintritt 30 Pfg., für Erwerbslose frei.
Volksbund flir Geistesfreiheit, Ortsgruppe Stuttgart. Sonntag, 1 ).
November, vormir<ags 10 Uhr im Festsaal des Städt. Jugendhames,
Hauffstr. J (Riid<gebäudc, II. St.): freigeistige Morgenfeier mn
öffentlicher Weihe der Neugeborenen (Kinderwcihe). Sprecher: lng.
Frit:t Seiß. Eintrm frei.
Nürnberg. Die Sonntag;-Zeitung ist zu haben am Kimk am
Cdtisplatz (Marie Gloc) .
Quittung. Für den polttis<h~n Gdangenen (vgl. die Nodl 1n
Nr. 43 der S.-Z.) sind eingegangen; Großkr. 5 Mark; Budnik ,
Mark; Kali., Stuttgart O,jo MHk; Aug., Stuttgart r Mark; Sdt.,
Bad Wildungen ; Mark; Dietrich 2 Mark; Büchelc l Mark; Hoyler
t Mark; N. N., Stuttgarc 1 Mark; Zondler 3 Mark; Poilmann
, Mark; Pohlc 1 Mark; Kayser t Mark; Boldt 5 :!){ark; Ri!a J
Mark; Weiß, Kopcnhagcn ro Mark; Dr. E., Srurtgart 5 Mark:
Harild, Kopenhagen 3 Mark; N. N .• Stuttgan 4 Mark; zusammen
)5,JO Mark. in Nr. 44 der S.·Z. sind quittiert worden: t),50 Mark;
int ganzen also 69,00 Mark.
Sie~:lc-Haus

Dienstam Kunden!
Gute Qualität, sauberes
Nadls\eben, sorgfältige
Anlieferung, freundlidle,
aufmerk~ame Bedienung,
das ist, was der Kunde
Iordern kann und ihm
geboten wird bei der

Während die einen es auf das lebhafteste begrüßen, lehnen die anderen es
auf das leidenschaftlichste ab.
Pfarrer Sdlenkel muH
wegen 5einer Ketzerelen aus der Kirdle
entfernt werden.
Du verlangen das Hv&ng.
Kh<:benblalllnWHrtlembetg,
der Abgeor<lnete Bau&dt Im
Chrtstl. Volk•dl~nol,
Plarrer Gauger in "Lidlt
und Leben."
Vertieft eudl in dieses
Budl, setzt euch mit ihm
ausei,..ander! Es wird
Freude u. Segen bringen.
Hambu111er Logenb!Btt.

Deutsche Atemübungen. Der "Stahlhelm", unentwegt~• Vorbild
deutschen Wesens, sd-Jreibt folgendes Deut>ch: "Sie (die neue
deut>chc Jugend) atmet mit frcudigetn Schwung den waffenklirrenden Schrat unserer Zukunft." - \l;'ic die jungen Leute das
wohl machen?
Weihnaduswunsch. Inserat in den "Münchner Neuesten NadJridlten": "Christkindbn! ich wünsdle mir einen lieben Mann in
sich. St. Man sagt, idJ sei hübsd1, blond, schlk., vermgd.!"" - Vielleicht bcsdoort dir der Weihnachtsmann Oietrid> einen -1citter
kris~micheren Randsicdlcr?
Die Reste dn Hochkonjunktur. Der große amcrikanischc Kau·
Gummi-Kon:z;crn William Wriglcy kann, trotz aller b:.rise, von
>chönen Absatz- und Gewinnziffern ber>dlten. - Wenn die Leute
eben sonst nichts mehr zu nagen und 7.u beißen haben
Musikkritik. Nach einer Musikkritik in den "Münd1ener Neuesten Nachri<htcn" hat es Furcwängler b~i einer berliner Aufführung von Schuborts "Unvoll~ndetcr" verstanden, "ihren aus Lyrik
geborenen Grundton durdJ die reife Glut der Farben hindur<hzu·
spannen". [n Sruwinskys Petrusdrka-Suitc hat er sogar ,,deren
urwüchsige Erfindungskuh an der wirbelnden Keckheit ihrer instrumentalen Einfälle mtt sprühender Laune entzündet".- S<hmus.
Kann die Regierung die Liebe verbieten? Im Film "Berlin, Ale·
xanderplatz" kommt ein Schlager vor, in dem es heiß!' "Liebe
kommt. Liebe geht - das kann keine Rcgterung verbieten." Als
das Lied in der bcrliner Funkstunde zu hi>ren war, vernahm man
mit Staunen; ,,Liebe kommt, Liebe geht - das kann niemand
auf Erden verbieten." - Man kann halt nie vorsidltig genug sein.
Die Anpassung5flihigen. Die Stabilisierung der Sowjetmadlt zei·
ti~t sonderbare Versuche der Kir<.he, si<h dem ncuen System anzupassen. So wird berichtet, daß in einer Kirdle in Sta!ingrad neben
dem Bild Christi das Bild Stalins aufgehängt worden ist. - Wird
auf die kommunistisdte Jugend keinen großen Eindrud< madlen.
Probleme der Zeit. Aus der "Literarischen Welt": "Ges<häfdidte
Mitteilung. "Der richtig ausgeführte Handkuß", "S<hönheitspflege",
,.Anstandsregeln", "Essen seltener Speisen'", "Der Arrangeur in
der Gesel!.chaft", "Anrede und Titel", "Was man wissen soll" sind
einige der vielen gri.mdlidJ bearbeireten Kapitel des neuen illustrierten "Gesel!schaftlichcn Wegweisers", 486 Seiten Großformat,
14,>0 RM." usw. - Der richtige Wegweiser in unserer wirren
Zeit.
Orakelhaft. Die "Frankfurter Zeaung" erziihlt uns im Handelsrei! (Nr. SJ7/JS) von dem "de!phinischen Kommunique·• über den
BesudJ Lovals bei Hoover. - Fremdwörter sind Glückssadte.
Gefährlid.e Waffen? in Jugoslawien kam b~i der Regi'<ung ein
Antrag an, für den Besitz jeglicher Art von Rasierklingen künftig
Waffemcheino vorzusdJreibcn. - Der A"'r~l\ stammt sicher von
Frisören.
Die Auidrin~lid.en. Leute, d1c langst au< der Kirdte ausgetreten
sind, erhalten immer wieder Kirchensteuerzettd. Man soll sich das
in jeden> Fall energisch verbir<en. Ein Charlottenburger, der das
getan hat, bekam von da Kir<henbeh6rde die mimosenhafte Ant·

won: .,Iot Zukunh wollen Sie "eh eine> and<ren Ton<~ bctlcibogcn." - E; wäre besser, die KirdJe würde ,iU, cndlidJ JnJcm·
Ges<häft•methoJen bdlcilligen.
Der Blutpastor. Bei der Einweihung einer Nazifahne >p•;oJ, <in
evangcl»cher Geisdidter, dem ,.Völkis<hcn Beobachter"' 7.Ufolgc,
folgende Wonr:
Diese> Blutes wegen wird die l·ahnc. die
wir heute weihen, nicht eine l'ahnc wie alle anderen. E; i.t keine
Sangerfahnc, keine SdJlnzcn-, keine Turnerfahnc. Diese F.hnc n 1i1
dem schwar~cn Hakenkreuz ist eine Blurfahnc! Und wenn einst
im pupurnen Glaonc da.< Hahnkreuz auflcudJtet .... dann habt
ihr gesiegt
und Gott "'"' mit euch, denn ihr warc1 furdtt!o,
und ucu." - Amen.
Bctrübli<hc Femtdlung. E> hriiffidt übera!l. Seibit olle Ankin~<:r
der katholisdr.cn Kirche ventehcn nicht mehr Latein. in fettester
übersdlrift vermeldet da; "Dcutsdle Volksblan··, daß die St. Ihr·
bara-Kirdle in Stuttgarr-Hufen "n c" r e n o v i c r t" sei. - Oder
meint es vielleicht, man müsse in d<-r heutigen ungl~ubigen Zeit
alle> doppelt sagen?
Zu cmplindlidJ. Die Filmzensur hat bei dem !'ilm "Marys Start
in die Ehe" au• dem Haupttitel "l<h bleib bei dir bi< morgen
!rUh" die Worte .,bis morgen früh"' gestrichen. - Ein amtiindiger
Mensch bleibt nicht so !~nge bei ;einer Braur.

Winter
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Da _Anhng ~ovember in Med<.lenbur~ für eine Reihe von
bndwtrtschafthch~n Gütern die Zwangsversteigerung bevorsran~, hat der Landbund m ctnem Schreiben an die meddenb_urgtsdle Pre~se fo.lgende Drohung ausgesprochen: Wer auf
eme_r Zwangsv~rstCJ!;erung Grund und Boden oder Inventar
crwtrbt, der ~1rd von allen im Landbund zusammengcschlos·
s~ncn. Landwirten "geschäftlich, J>"rsönlich und gc:se!!sdufthch" m Verruf erklärt. "Mit Händlern, Handwerkern und
Gewerbetreibenden, die mit soldJen Verruferklärten in Ges~äftsverbindung treten, wird sofort jede geschäftliche Verbmdung ahgcbrod!en."
Durch B?ykott s~ll also die Zwangsventeigerung bankrotter Betrtebe ve.h•ndert werden. Tatsäd!lid! ist die Zahl
d~r Zwangsvers~eig.erungen in D.eutschhnd seit Juli stark zurucko;egangen; Sie _liegt heuteweltunter der vom Jahre '9F'·
Ist das auf deraruge Boykott-Drohungen zurückzuführen?
Wohl nur zum geringsten Teil. In der Hauptsadle kommt
es daher, daß die Gläubiger (vor a11em die Hypotheken-Banken) von einer Zwangsversteigerung gar nidus zu erwarten
ha!;>en. ~iemand will. bieten, teils aus Angst vor Boykott, teils
weil kem Geld d~ ISt, und so bleibt dem Gläubiger nid!ts
übrig, ah das Grundstück selber zu erwerben. (Die an zweiter
Stelle stehenden Gläubiger gehen sowieso leer aus, v>eil die
Grundsrücke im Wen stark gefa1len, häufig aud! in den
Jahren des Optimismus viel zu hoch beliehen worden sind).
So kommt es, d~ß die Gläubiger in den meisten Fällen auf
die Zwangsverneigerung venichten, um sich wenigstens einen
Teil der Zins- und Mieteingänge zu erhalten und den Besit7.
über die Krise hinüberzuretten. In besseren Zeiten wird sid1
dann schon Rat finden.
Diesen schon bestehenden Zustand hat nun die Reichsregierung durch eine am 17. November erlassene "Notverordnung zur Sicherung der Ernte und der Iandwirtschahlichen
Enmhuldung im Osthi!fegebiet" gesetzlich sanktioniert. Nach
dieser Verordnung kann der Eigentümmer eines Grundstücks,
wenn n seinen Verpflidnungen nicht mehl' nachkommen
kann, die Eröffnung eines "Sid!erungsverfahrens" beantragen.
Den gleichen Antrag kann aud1 ein Gläubiger stellen, der ein
berechtigtes Interesse an der Fortführung eines ihm verschuldeten Betriebs nachweist. Es wird dann ein Treuhänder ernannt, der die Aufsicht über den "gesicherten" Betrieb übernimmt. In bel;onderen Fällen kann auch eine Zwangsverwaltung beantl'agt werden. Während der Dauer des Sicherungs,·erfahrens sind Zwangsventeigerungen unzubssig.
Pnktisch !xdeutet diese Verordnung, daß alle Besitzredlte
gewil.hrt bleiben, daß auch die bankrattesten Gutsbesitzer ihre
Güter behalter:l können. Eine Art- "Ko\lektivbankrott".
Hätte es keinen andern Weg gegeben? Könnte nicht der
Staat die bankrotten Betriebe aufkaufen und bäuerlichen
Siedlern zur Verfügung stellen, die vor allem Veredelungsproduktion treiben? Genauer gefragt: wäre es politisch möglich? und: wäre es wirtschaftlich nützlich?
Politisd1 wäre es bei den heutigen Madnverhälmisscn unmöglich; daran wird wohl niemand zweifeln.
Ob es wirrschaftlid! nützlich wäre, ist eine sd1wierige Fra~;e.
Vor einigen Jahren noch hat man unbedcnklid! ja sagen
können. Heute muß man fesrstdlcn, daß aud! die Veredelungsproduktion in eine schwere Krise geraten ist. Die Prei_se
sind zum Teil katastrofa! zurückgegangen; trot_zdem kew
Absatz, weil die Kaufkraft fehlt. Soll man nun dte Zahl der
Produzenten nod! vermehren? Da im Kapitalismus die Kaufkraft der Massen notwendigerweise beschränkt bleiben n1uß,
wird man auf diese Frage nid!t so ohne weitnes mit Ja antworten können.
In welche Sackgasse das kapitali;tisdle System die ~in
schaft geführt hat, das Sieht man in Deutschland am Sch1cksal
der Landwirtsduft eigentlich noch deutlicher als an de':"- der
Industrie. Kein Ausweg.
. H e r m a n ~ L 1 't
PS.: Wie lange wird es dauer.n, b1s _das Moratorturn aud1
auf andere Gebiete als das Osthllfcgeblet ausgedehm werden
wird?
einer Glosse über die Osthilfe sdueibt der ,.Deu~sd.e Vol~s
,.Die struktureHe Krise des doutsdlen GetreJ<icb:tues "'
übeTlagert von einer Konjunkturkri>e d~r landwi:m:hahlLd.cn Ver
edelunpproduktc. Während dieser Ko~Junkturknse ka•:n man nur
dafür sor);en, daß die landwlrtsd.afth<he KredLtorgan"a~Lon "."d
der Absaczappardt erhalten bleibt. Wenn sie v<>rllber _ISt, WLrd
man die Strukwr der dcurs<hen Landwirts<haft umzubilden und
die dauernd lebcmunf:ihi~en Teile, <Owcit sie dann no<h vorhanden
sind, möglidm schmerzlos auszu<cheiden haben."
Das Fau!e über die Kri.e hinüberretten und dann aus>ehcid~n was für einen Sinn hl< dann ci~entlich die Kri<e?
]> 1

".jrt":

KollcktivbJnkrott
Unter dieser Ober><hrift ;chre1bt Prof«sor ,\1. J. B o .'~ '' "'
einem Anikel u. _a.: "Der Sinn dc< Bankcro.tts m_ <h~ =~;
seirigung übcrz:ihl•gcr Unten>chrnungen und ~" Anp"''""!' r
Lci,tungsfähigkcit an den Bedarf, Je {\rcißer d1e Allla~ekap•_ta •;;
eines Wirrschaftszwcige> sind, dc<w konjunhun·mpf,ndhcher ISt. •
desto unvermeidlicher i_<t aber audJ der Bankcrott zur Ohcrw•n·
dung der Krise." ln D~unchland aber habe ,ich ,,trotz crs<:hutttrn·
der Mißerfolge" der Glaube geb1ldet, da,_ W c r k mim< crh~lten
bleiben. "Es hat sich eine Art StaatsraiSon der Wcrksverhe_rrlichung entwid<ch, die a!lenhlls bcgreiflid. w:irc, W>."nn große Wlrtschahliche Erfolge vorl~gen: in einem Zeapunht, wo das ::;_anzc
Unternehmen oft nur das äußere Zeid.cn verfehlter Kapiraldtsp~
sitinncn Jar.tcllt, berührt ein >olcher Ausspru<TI ,ehr e1genart•::;.
Er wird aber in den verschiedensten formen immer WLeder vorgebracht, in.<bc<ondcre wenn es an< S ~ h u 1 d e ." '- a h l C J1 );cht."
Dc.halb denken die Untornehmer an Inflation oder an ctnc
,.andere form des kollektiveil Bankrou,. Man verlangt _eine allgc·
meine bCSetzlichc !-lerabsetzun~ der Schuld_ztnscn
Ma" sud!t 50 dem Gläubiger die Folgen der ttnw•n<<hafthdlcn
Handlungen des Schuldners aufzubürden, der in der Tat 1n ;•telcn
Fällen striiflidJ gehandelt hat, als er zu hohem Zln,fuß Darkhell
aufgcnommo<l hat Für dio<c Fehldisposition "'llte nad. kapaaltsti,cher Obun~ d~r cmzclne indu<trielle nJer landwirtschaftliche
Unternehmer .büßen müssen, indem sein Unternehmen zum Er·
lie~en komn 1t 11 "d or mit allen '<"Lnon Anrpr(i<hen amgesd.altet

Skandale
Von Walthcr Bollay
Ge;;enw~rtig hat du Bürger der deuts~flen kapitalistischen
~epublik zwa_r nid!t jeden Sonntag ~eirt Huhn im Topf, aber

Jede Woche emen neuen Skandal in der Zeitung. Der neueste
ist der FallS c h u I th e i ß- K ~t zeneilenbog e n.
. Der Ausgangspun~t für. Ludwig Katzenellenbogen waren
dte 0 s t w e r k e, etn SprHkonzern. W:ihrend der Inflation
gliederte er seinem Unternehmen mit Bankkrediten, die er
entwertet zurückzahlte, nod! Hefefabriken Mühlen chemische
Fabriken, Zementfabriken und Brauereien an. 'schließlich
kaufte er noch einen Stoß Aktien des größten deutsd!en
Brauereikonzerns Schultheiß-Patzenhofer, und
das führte sd!ließlich (September 1930) zu einer Fusion
Schultheiß-O~twerke,

0 je, da ist bald Matthäi am letzten
wird, ehe eine Neuorganisation bcgin<1t. Diesen individuellen Bankrott, der die Lage bereinigt, sucht m•n du roh ,. er h ü 1I t e n
Kol!ektivhankerott zu vermcoden."
"Ein soldler Kollckti,·bankrott i<t natUrlidJ ,·icl angenehmer als
der !ndividualbankrott, weil man den Betrieb der überflüssigen
Unternehmungen, die der Individualbankrott be<eitigen würde, zeit·
wcili~ fortsetzen kann. Man will alse> weder doe Fehl.r zugeben,
die man begangen 1-ut" nnd1 will man zug~ben, daß die verbauten
Kapitalien verloren 'ind."

Die Wahlen in Hessen
Am letzten Sonnt~l' haben in Hessen Landtagswahlen stattgefunden. Das Ergebnis hat das eine Gute, daß es über die
Siegerpartei keinen Zweifel aufkommen läßt. Es sieht: so aus
(in Klammern die Stimmenzahl von der Reidmagswahl am
14. September 1930, die Mandat,zahl von der L1ndtag'wahl 'Vl7}:
Stimmen
Mandate
NSOAP
'
(1)79~9)
~7
(-)
D~utschnationok
10 0)7 (1 t 90:)
(;)
Deu"che Vo\k;partci
1 R )15
(49 Q'9'
)taatspartci
I0 791 (JS ~c9)
(-)
Radikaldcmokr<Htn
4 6t7
(-)
1~ 7!!
(19 og6)
(-)
Christli<h·Soztalc
Volksrechtspartei
(4 701)
I;)
' P9
Land, olk
lO 77(,
(57 177)
Zentrum
\" 440 (Io~ 116)
'"' (I))
Sl'll
I j
(14)
<6~ '9'! ('' 5 747)
SAe
s 17(
(-)
(-)
Ke>mm. Opp<''inon
(-)
(-)
'4 954
KPD
~~
(6)
106 775
(34l•J)
D1e b1sher re1(lerende Wem1arer Koalltlon hat keine Mehrheit mehr. WahrsdJcmhch werden Zentrum und NationalS07Ülisten miteimnder eine Regierung bilden, wenn ~ud! die
Verhandlungen eine Weile dauern werden.
ßis es soweit ist, wollen wir um lieber einer andern hage
zuwenden, n~mlith der, ob die Nationalsoziali<ren jevt überhaupt noch nennt·mwert zunehmen können.
An den Mandat,nhlcn sieht man, daß die Nationalso7.ialisrcn au~ den bür~~rlichen Parteien (~bgesehcn vom Zentrum}
so ~·.ut wie nichts m~hr her.lu<hokn können. Sie haben die
büq•,crliLhen Wähler (immer abgc>ehcn vom Zentrum) alle
nl sid1 herüber,:e70f:rtl; das bt;q;erlit·he Re,crvoir ist hir sie
crsd1i;pft.
Das Zentrum '":erden sie kaum erschüttern können, und
auch aus den /\rbeiterputcien werden sie nur wenige Aniün~rr herüberziehen können (wenig<rcn< sobnge sie nicht:
den- Sla.1t3•pparat in Händt_>n haben). Woraus mathemati1d1
zu folgern wäre, daß die Nationalsozi~listcn zahknmäßig
ihrrn Höhepunkt erreicht haben.
'\<;-'omit nid1t gesagt ist, daß sie aud1 auf deM Höhepunkt
ihrer tatsächlichen Macht angdangt 5ind.
K.

,,

I,,

,,,,,,

,,,

Reidtes Frankreich?
Aus eillem Brief des pan<er Vertreter< einer württcmbeq;i•fficn
Firma:
"Ahgc.<ehcn voll di~sem E.inulbll kann ·,eh Ihnen Sl);Cn, dal'> die
Lcut< hier in cinn konstanteil Anfregun~ sind. II\ WLrkiLdlkeit
siml die Gest'höftc Jnl~emrdentlidl schwer, on jedem Verf~llt.lf:
bleibt eine ~ro:~c ?">1cn(;C Wcdl«! lJnbnahlt unJ d,~ Lcuto bePlühen
,:J1 , 0 viel fhüsi~c' Gdd ah noi>;;lid1 "-" behalten, um 1eder Event~laiit,:it gc"·"dJ"·~ "" '""'- '>:'c:lLl auch die Bank viel c,,lJ hit, '"
slt1d o,e.KcLU!kutc Je<halb ult1 Llidlts re1d1er. Id1 bnn Ihnen nur
,agen. daß es mir, wie vielen .1ncl~r,·11 frlnli>sl,,fficn Kaufleuten,
,ehr einerlei i<t, dai\ die Bank '<wicl Gold hat, deshalb h.Ü>ell wtr
keinen S(llL ",ehr in un.scrcr To,Jle. Mal\ hat die gröllt<'n Sd.wierighcitc~. um seine Außenstande herci1:zubek~mmen, und dt? G~
schiifte werden mit jedem Ta~ ,.:hw1cngec. DLt' Sdllad1tcn, d~e d1o
".-oßt·n Weltbanken si<h liefern, intenC~sicrc" um nur sowcLt, als
;;.,ir übencugt <ind, daß ,ie uns nu~ Sdudcn b_,.;,_,~<·n kö_~nen, de~.n
ir ,ind überzcu&t, dal\ SLe '"" 111illt Gute< t>nngcn konn< 11- !·ur
:;,,. [,cc!elltet Jos ~HIT, daß die ~tcllt'rLl in i,·dcm Allg•nblick immer
wieder erhöht werden."

Der Zweck dieser Fusion (von Seiten Katzendlenbogens)
war, die Schulden des von der Krise schon stark gepackten
Ostwel'ke-Konzerns auf die Sd!ulthdß.-Brauerei abzuwälzen
und das ist Herrn Katzenellenbogen geglüdt. Und zwar durch
f a Ische Buchungen, die auf verschiedene Weise bewerkstelligt wurden.
Da existierte z. B. in Holland eine Nu tri a -Ge s e 11 s c h ~ f t. Wem sie ;;e_hör;e, weiß m_an heute nod! nid!t genau; Jeden_falls hatte s1e. me _etwas mit Pelzgeschäften zu tun,
sondern dtente da~u, d1e B1lanz der Ostwerke günstiger zu
gesral:e':'. In der B1lanz der Ostwerke 1930 tauchten nämlid!
Zl Milhonen Mark auf, die die Nutria-Gesellschaft angeblich
den Ost.wer~e':' schuldete. In Wirklichkeit war diese ganze
Schuld eJn nes1ger Bluff, durch den bei den Fusionsverhandlungen die Bl'auerei Schultheiß getäuscht werden sollte und
getauscht wurde.
Ein anderer Fall: Katzenellenbogen hat I'Jl'J die Dan a tb an k (Jakob Goldschmidt) und die Co m m erz- und
P r 1 V a t b a n k (Direktor Reinhart) beauftragt, für Rechnung der Ostwerke Sdmltheiß-Aktien aufzukaufen. (Die
Sd!ultheiß-Aktien waren dam~.!s schon von J:OO au~ 30~ ~J:e
fallen; da Katzenellenbogen großere Posten Schulthelß-Akt1en
besaß und diese ihm als Unterlage für hohe Bankkredite
dienten, hatte er ein Interesse an diesen Käufen, durch die
der Kun der Aktien gestützt wurde.) Er schuldete also diesen
Banken, die für ihn Aktien aufgekauft hatten, etliche Milhoncn Mark. Bei der Fusion mit Schultheiß aber wa!' von
diesen Schulden mit keinem Wort die Rede.
Sd!u!theiß wurde über die Verpflichtungen seines Fusionspartner~ einfad! im Unklaren gelassen.
Und hier beginnt nun die Sd!u!d der Aufsidusräte und der
Bankdirektoren. O.,,. Aufsichtsrat der Ostwerke ließ seinen
Generaldirektor Katzenellenbogen ohne jede Kontrolle ma(.hen, was er wollte. Und der Aufsichtsrat des SchultheißKomerns tat, wie wenn d1cse Schulden der Ostwerke gar
nid!t existierten, obwohl in diesem Aufsichtsrat neben andern
Herr Jakob Go I d s c h m i d t von der Danat-Bank und
Herr Reinhart von der Commerz- und Privatbank saßen,
also gerade die Herren, bei denen die Ostwerke in der Kreide
steckten. Aber diese beiden Aufsid!tsratsmitglieder haben sid!
cmfad1 unwissend gestellt und die übrigen Mirgliedu nicht
informiert. Sie haben unter eine Bilanz der Ostwerke, in der
die· Verpflichtungen gegenüber den beiden Banken nie h t
aufgeführt waren, eine Bilanz, die also g e f 3] s c h t war
ihre Namen geset<.t:.
'
Heute wird der Wert der Sd!ultheil!-Aktien, die in den
fetten Jahren der Hochkonjunktur auf j:OO standen, auf j:O
j.:esdl:itzt. (Da in Deutsd!bnd die Bör5en immer noch ge"·hlmsen sind, ist man auf Schätzungen angewiesen.) Die
,.Sdllllthcil!-l'atzenhofer Braue..ei A.G." muß 'jetzt die Verlmt<: decken, die ihr die Herren Katzenellenbogcn, Goldschmidt und Reinhart Ztl!;efügt haben. Sie werden auf 6o
M"illionen gesch~tzt.

•

Der F~ll Sdm!theiß-K~tzenellenbogcn untersd!eidet si<.:h
,:rundsäulid! in nichts von der langen Reihe der deutsd!cn
Fin,1tiZ~kandale, die w1r in den letzten Jahren erlebt haben
(und die in den n~~hsten Monaten noch kommen werden).
Fr~nklurter Allgemeine Versicherungs-A.G. (Favag), Nordwo!le, Schuldteiß, Karsradr, Linoleum- Trust, Zed!e Ewald (die
beidm lcutgcnannten Eiterbeulen sind noch nicht aufgebroLhm) - es ist überall d.ts Gleiche: eine VerschachteJung ,.On
Ge;ellschaften, Konzernen und Konzernteilcn, die sd!!ießlid!
r<icm.1nd mehr übersehen konnte außer einem oder zwei Herren. Im l'av~R·i'roleß hn ein Zeuge gesagt: "Man hat bei
~llcn !;roßen Zus.lmmenbrüchen der letzten Jahre feststeHen
können, Jaß in den betreffenden Firmen irgendeine Persönlicbkc·it saß, die alle andere", eins<hließlich Aufsichtsrat und
Vor;t.md, in die Tas<he steckte." Bei der Favag war es Direktur llumcke, der .11les "schaukelte", bei der Nordwolle waren
c; di~ BrUder Lahusen, die durch ihren guten alten Namen
tmd ihre ;;esellsduftli~he Stellung gedeckt waren, bei Karstadt
Herr Schöndorff, bei Sd!ultheiß Herr Katzenellenbogen, LebeniJnn vom Scheitel bis zur Sohle, usw., und alle waren gut
befreundet mit: Bankdirektoren, die ihnen zuliebe ständig
bcidc Augen zudrüd<.tcn, Bei den ß an k c n liegt wohl die
H.mpt,chuld an den meisten der deutsd!en Finam.skandale.
»-\·nn die llankcn nidlt, sei's im Leid!tsinn, sei'; im Bewußt;cin eines Vtrf;ehcns, ihre Aufsiduspflichten ;n sträflicher
\\'eise vernachlässigt und nid!t ohne jede Kontrolle Kredit~
f'Ct;<·bcn und Fusionen durchgeführt hätten dann wäre die
Reihe der Skandale nidu so groll geworden. Daß einzelne
ß,lnkdirektoren dahei au~h straff;eSctz!i<h gefehlt haben, ist
ni~ht einmal so wi<.:htig; daß sie volkswirtschaftlich gc,ündigt
h,1ben, ist wesentlicher.
Gemeinsam ist außerdem fast allen SkandalaHairen der letzten Zeit, daß ihre Keime auf dem Nährboden del' In f l at i o n gediehen 'ind. Oberall taucht ein Ih01kier oder Konzem~ewaltigcr aui, der sich den Grundstock seine~ Vermögen~ ~uf mehr odt•r weniger reelle Weise während der lnfla·
\wn erworben hu. Dos optimiStische Ge>ch:ifts~ebarcn, da~
i!l der Inflation üblich wurde, hat sid! dann (na<h der kurzen
St.,bili~ierungsdepr<'ssion 1924/25) in den Jahren der I-IochkonJllllk:ur fortgesetzt. In den Jahren 1926-1928, den Jahren des ,.ruch ln<~n Optimismus", ist der Grund für die heute

offenkundig werdenden Skandale gelegt worden. Priv~te und
öffentliche Wirtsdlaft, Bankdirektoren, Oberbürgcrmei<tcr
und Finanzminister haben ziemlich gleichmäßig gesündi~;t. D."
Auslandsgeld strömte herein, Kredite wurden ohne Konu·ollc
gegeben, auf lanje Sicht berechnete Investitionen (heute muß
man sagen; Feh investidonen) sind mit kllrziristi);cn ßJnkkrediten finanziert worden usw. Heute, nadJ. zwei bis drei
Jahren Krise, sitzt der Krach, und eine Lottcrwinschaft
größten Stils wird sichtbar, bis hinauf zu den mil.chtigstcn
Konzernriesen. (Nur der Chemietrust macht eine Aumahme.)
Man sollte sidt freilich davor hüten, die Sdluld an der
Skandalserie ganz auf die Inflation oder a<.~f einzdne Persönlichkeiten zu schieben. Im Grunde zeigen alle Krisen- und alle
~ochkonj~nkturperioden des ~apita~ismus __ (es .1ind ~cit 18z5
)J etwa em Dutzend) das gleiche Bild: wahrend der Hochkonjunktur hemmungslose Erweiterung der Produktion und
des Produktionsapparates, begünstigt durch das kapitalistioche
Kreditsystem; die Wirtschaft kommt in Gang, "nach und
nach beschleunigt sich die Gangart, fällt in. Trab, ?er in~u
strielle Trab geht über in Galopp, und d1eser steigen s":h
wieder bis zur zügcllo~n Karriere einer vollständigen industriellen, kommerziellen, kreditliehen und spekulativen Steeplecha5e (Wettrennen), um endlich wieder anzulangen - im
Graben des Krachs" (Engels 1877). Dan:n tritt notwendigerweise eine Sto<kung em, Banken und Betriebe krachen, Bankrott folgt auf Bankrott, und dabei kommen allerlei Machinationen der Wirtschaftsführer ans Tageslicht, die meistens
auf der Grenze des strafrechtlich Erlaubten zum Unerlaubten
liegen und ohne Krise gut ausgegangen und deshalb im Dunkel geblieben wären. Im Deutschland der Nachinflationszeit
mag die Unbedenklichkeit der Wirtschaftsführer größer gewesen sein als anderswo und zu andern Zeiten, aber die
wesentlidten Erscheinungen waren in allen Krisen die gleidten.
Man sollte meinen, bei einem etwaigen neuen Konjunkturanstieg würden die Wirtsdlaftsführer, denen die Erfahrungen
der Krise dodl in den Knod!en sitzen müßten, "vorsidttiger"
sein. Aber id! nehme jede Wette an, daß genau die glei<:he
"Steeple<:hase" wieder beginnen wird.
Gegen Ludwig Kuzene!lenbogen und die vier übngcn Mitglieder
des Generaldirektoriums der Sdtulthciß-Patzenhofcr A.G. ist die
Voruntersudmng eröffnet worden. Die fünf Herren werden bcsdtuldigc, ,,als Mitglieder des Vorstands wissendidt in der Aufsidtnrawiu:ung vom 18. November 1930 und in der Generalversammlung vom J· Januar 19JI den Stand der Verhältnisse du
Gcsellnhaft unwahr dargestelle oder versdtleierc zu haben". Karzene!lenbogen ist in Haft genommen, dann aber gegen eine Kaution
von 100 ooo Mark wieder aus der Haft entlassen worden.
Ob au<.h gegen die s<.huldigen Bankdirektoren ein Verfahren
eingeleitet wird, steht noch ni<.ht fest.

Wer soll bezahlen?
Dem ReidtsinnenminiJterium liegt ein Gesetzentwurf vor, nach
dem politische Parteien und Organisationen für alle Schäden finan:tiell haftbar gemacht werden können, die von Anhängern und
Angehörigen der betreffenden Partei bei öffentlichen Ausschreitungen angeridttet werden. Ab Angehörige sollen audt Leute gelten,
die nur in einer lodr.erea Form für die Partei wirken; Mitgliedschah is.c nidtt einmal unbedingt notwendig. H~ftbarmachung tritt
in allen Fällen. ein, wenn die betreffende Putei nicht einwandfrei
nachweisen kann, daß sie jede Sorgfalt zur Verhütung der Aussdtreitungen u.gewandt hat.
In der Begründung des Entwurfes heißt es, schon die bloße Be·
rorgnis vor cin.er derartigen Haftung werde bewirken, daß die
OrganiJationen im eigCßen Interesse ihre Mitg!iedn fest in die
Hand nehmen, um A\I$S<.hreitungen zu verhindern. Leider wird
dabei vergesseq, daß die Parteien mit ihren Mitgliedern meist nur
in redtc. loser Verbindung stehen, sie können sie niemals so sidler
in der Hand haben, wie CJ hier verlangt wird. Ganz ihrem Einfluß
entzogen sind aber die mitlaufenden Anhänger; eine Partei für
deren Tun und L...sen verantwortlidt zu madten, ist unmöglich;
geradesogut, ja vicllcidtt mit no<.h mehr Berednigung, könnte man
eine Zeitung für d... Treiben ihrer Leser haftbar machen.
Außerdem: aud.. das lebhafteste Interesse, seine Leute von Ausnhreitungea zurückzuhalten, kann leicht dadurch durdtkrcuzt werden, daß von irgend einer Seite provoziert wird. Es so!! ja sogar
Leute geben, die für so was beuhlt werden. Gehört es wohl nach
dem Gesetz zu der pflidnmäßigen Sorgfalt der Parteien, bei den
BrotgeherB dieser Leute auf ihre Beseitigung hinzuwirken1
M.
In der Mandsdturci haben die japanischen Truppen ihre Angriffe
forcgeset>:t und die d!.inesis<.he Armee aufgerieben.

Infibulation
Sd!on vor mehr als 100 Jahren hat man in Deutschland
daran gedacht, die Geburtenzahl einzuschränken. Ein recht
brauchbares Mittel dazu besteht nun bekanntlich darin, daß
man die unehelidlen Mütter nach allen Regeln der Kunst
schikaniert. Beispielweise galten im Deutschland des r8. Jahrhunderts (zur Blütezeit des absolutistischen Polizeistaates also)
Vorschriften, wonach der kommende uneheliche Erdenkloß
bereits im Mutterleibe der Behörde gemeldet werden mußte.
Auf Vcrhcimlichung der unehelichen Sd!wangerschaft standen
Strafen bis zu lebenslänglichem Zuchthans. Sogar von den
feineren Leuten verlangte der Staat etwas: "Herrsd!aften"
nämlich waren verpflichtet, auf Sdlwangerschaften ihrer
Dienstboten zu ad!tcn und davon unbedingt zunächst den
Seelsorger zu benachrichtigen. Lag ein unehe!idt geschwängertes Mädchen in Wehen, so hatte die Hebamme zu fragen,
"von wem und an welchen Onen sie geschwähet war, auch
wo der Täter sid! aufhalte". Dazu bestimmte eine Hebammenverordnung aus dem Jahre 17):0: "Kommt es bey soldien
Unehelidl.en nun zum gebähren, und die Bekenntnis ist nodt
nicht heraus, wer des Kindes Vater sey, so sollen sie mit
Ernst in sie setzen und fragen, wer zum Kind Vater sey, mit
andeuten, daß sie, bevor sie dieses wissen, gar nicht Hand
anlegen dürfen."
Aber alle Schikanen halfen nicht; die realen Machtmittel
fehlten. Deshalb kam gegen Ende der zwanziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts ein gewisser C. A. Wein h o I d auf
die Theorie der In f i b u I a t i o n. Zwar konnte er, obwohl
er viele Anhänger fand, seine sinnigen Bestrebungen nicht
durchsetzen. Sie seien aber hier trotzdem gewürdigt: besonders deshalb, weil sie wundervoll ausführlich und ausgeprägt den Standpunkt der herrschenden Klasse zum Ausdrudc;
brachten.
Hören wir Herrn Weinhold persönlid!: "Ich schlage als eine
allgemeine und dringend notwendige Maßregel eine Art von
unauflöslicher Infibulation mit Verlötung und mcta!lisdter
Versiegelung vor, welche nicht anders als nur gewaltsam geöffnet werden kann, ganz geeignet, den Zeugungsakt bis in
die Ehe zu verhindern." Darauf folgt eine genaue Beschreibung dieses Sdllosses, dessen gewaltsame Eröffnung mit
Ruten, mit der Tretmühle und mit hartem Gefängnis bestraft werden so!lte. Die "lnfibu!ation" sollte den Knaben
vom 14. Lebensjahre ab angelegt und bis zum Eintritt i~ die
Ehe bei den Männern angewandt werden, welche erwe<sbar

Unteroffizier Klaffus
W cnn man den nicht lebensuned1ten Sergeanten Himmd'toil .ws dem Rem.uque· Film als Typus des preußischen
Unteroffiziers bezeidmet, kriegen die noch vorhandenen Restbestände dieser Gilde der weiland kaiserlichen Zeit Zustände,
brausen vor den Kadi und klagen um ihr Recht. Sie wollen
alle beileihe keine HimmdstößC gewesen sein. Na, sollen sie
wollen; wer sie genossen hat, weiß ßesd1eid.
Wir wollen schweigen und Himmelstoß ruhen lassen. Reden
wir dafür lieber von Klaffus, wcld1er bei der Reichswehr in
L::~.nkwitz al< Unteroffizier dient. Als Kammerunteroffizier
- was noch •·in Grad iür sich ist, eine Stufe näher bei der
Gottähnlid,keit. Selbiger Kbffus mußte sid! am 18. September über einen Fahrer ersdnö<.klich ärgern, denn dieser Sklave
betr.lt die Kammer, um einige Brocken umzutau.schen, und
behielt fn~ch die Mütze :l.Uf dem Kopf.
Kbfius wußte, wie man solches rügt: Er ließ ihn bis 7.uletzt w.utcn und erledigte einstweilen alle anderen Anliegen;
dann rid er ihn herein, stellte ihm ein Bein, trat ihm, als er
auf dem ßodcn lag, verzeihen Sie, aber ein aufrechter Chronist läßt sich nicht bestechen, es muß heraus, er trat ihm in
den Hintern. Dann ließ er ihn den Schreibtisch abräumen:
Stü<k für Stück mußte im Laufschritt in ein Regal hinten, in
der Ecke der Kammer getragen werden; Stü<k für Stück, auch
Bleistift, Radiergummi, Ste<knadel waren ein Transpangegenstand für sich. Und wenn der Soldat vorüberf!itzte, .stellte
ihm sein Vorgesetzter teils das Bein, teils stumpte er ihn in
den Rücken. Der Sport dauerte eine Stunde lang. Am nächsten Tage durfte der Mißliebige den Fußboden bohnern und
nebenbei erzliehe Tritte in den, verzeihen Sie usw .... , einstecken. Bald darnach kam er bei der Paroleausgabe 7.U spät,
mußte •·or versammelter Manns<:haft in Ho<kstcllung herumhüpfen und ward dabei gleichfalls durch Fußtritte ermuntert.
Es liegt mir fern, diesen Klaffus nun etwa einen Himmelstoß zu nennen; er ist, im Gegenteil: Klaffus, eine Nummer
für sich. Aber doch nidtt ganz so für sid!. Denn seine Methode
hat nidn den Reiz der Neuheit; sie ist, wie vieles Schöne
am neudeutschen Kommiß, ererbtes Gut aus kaiserlichen
G!anztagen. Natürlich hat nicht jeder gleich getreten; aber
es bleibt sich schließlich gleich, ob einer die Soldaten ins Gesäß tritt oder freiwillig Nachexerzieren übernimmt und die
Muskoten auf dem Exerzierplatz herumhetzt, bis ihnen die
Zunge zum Hals raushängt, sie über das vom Regen zu
Matsd1 aufgeweichte A<kerfe!d schleppt, alle paar Meter in
den Dre<k liegen läßt, schließlich zerknautscht, durchnäßt, mit
Schlamm dur<:htränkt bis aufs Hemd, wie frisch aus dem Saustall Gezogene ins Quartier heimführt.
Vorsicht mit Protesten! Schon an dem so gesdli<kt und fein
gezeichneten Milieuunterschied (nämlich a) Exerzierplatz, also
Garnison, b) Quartier, also Frontgebiet) merkt der Kundige,
daß ich an sehr reale Fälle denke. Was gar die Fußtritte betrifft, so hat man auch da seine Erfahrung und kann aus
eigener Anschauung berichten, daß selbst Offiziere sid! gelegentlich nicht gescheut haben. Um wieder bei einem konkreten Fall zu bleiben: ich könnte den Leutnant mit Namen
nennen, der auf unserem Vormarsch in Rumänien vor meinen Augen einen Marschkranken, der sich an den Wegrand
setzte, um sid1 an die nachfolgende Bagage anzuschließen,
zunächst mit Faustpüffen und dann mit Fußtritten wieder
marschfähig zu machen versucht hat.
Klaffus i~t natürlid1 ein Einzelfall, und es liegt meiner
Schreibmaschine fern, ihn zum Typus stempeln zu wollen und
damit sämtliche Himmelstöße zu Protesten anzuregen. Aber
immerhin: der Einzelfall Klaffus ist doch kein einzeIne r
Einzelfall; man hat seinesgleichen schon früher erlebt, und
das, was er Ja mit dem mißliebigen Fahrer 1.elebrien hat, ist
aud1 ein Teil der Tradition des wilhelminischen Heeres.
Das Schöffengericht Lichterfelde lut offenbar dieser Sad!·
J.!e Rechnung getragen und dem wa<keren Klaffus nid!t die
A leinschuld an seinem Verhalten zugemessen: es hat ihn
wegen Soldatenmißhandlung in drei Fällen verureeilt - trotz
seinem tapferen Leugnen - aber nur zu fünf Wochen Fe>tungshaft. Klaffus bekommt also für die freigebig verausgabten Fußtritte fünf Wochen Ehrenhaft und braudlt während dieser Zeit keinen Dienst zu machen. Er ist für fünf
Wochen zu ehrenvollem Privatisieren veruneilt, gesegn' es
ihm der Herr!
I ::<:
"Einer der schwersten Schläge, die unsere Feinde uns . . versetn haben, ist die Absdta,ffung un;orcs Volksheeres, der allgenicht so viel Vermögen besäßen, um die außerehelich erzeugten Wesen bis zur gesetzmäßigen Selbständigkeit ernähren und erziehen zu können. "Sie verbleibe aber bei denen
zeitlebens, welche niemals in die Lage kommen, eine Familie
ernähren und erhalten zu können." Im einzelnen hatte sich
der gute Weinhold die Sache so gedacht, daß
"L ..• allen Bettlern und andern außer der Ehe lebenden,
verarmtesten Menschen, welche sich kaum selbst, am wenigsten aber noch ein Kind ernähren können, die Menschenerzeugung durch lnfibulation unmöglich gemad!t werde.
z. Muß ebenso allen arbeitsunfähigen, an langwierigen
Krankheiten leidenden Menschen, welche bereits Almosen von
den Communen erhalten, die Ehe versagt und die Infibu!ation
angelegt werden.
3· Infibuliere man sämtliche männli<:he Dienstboten, Gesellen und Lehrlinge in den Städten und auf dem Lande und
gestatte ihnen die Ehe nicht eher, als bis sie im Stande sind,
außer sich auch Frau und Kinder ernähren zu können, halte
sie unter strenger medicinal-polizeilicher Aufsicht durch öftere
und unvermutete Visitationen, wegen heimlicher Eröffnung
der metallischen Versiegelung, und wende im Obertretungsfalle die angezeigten Strafen ohne alle Ausnahmen ernstlich an.
4· Alle unverheirateten Militärpersonen in den untern Graden werden ohne Ausnahme infibuliert.
)· Da in freien Staaten Gleichheit aller Staatsbürger vor
dem G_cse_cze sta~tfinden ~uß, so kann die vornehme Jugend
der Eximierten, msofern s1e die Grenzen der Sittlichkeit überschre_it.et, ~icht befreit ~leiben, sondern wird sich mit einigen
ModifJkatmnen den gleichen Gesetzen unterwerfen müssen."
Es wundert einen nur, daß heute gewisse Kreise ni<:ht mit
ähnlichen Plänen auftreten. Wie die Dinge nun einmal liegen,
ersdteint mir das doch durchaus denkbar.
Gerhard Lindner

Schmus
Der bayrische Dichter Hans Carossa hat den schweizerischen
Literaturpreis, den Gottfried-Keller-Prcis, erhalten. Die "Süddeutsche Zeitung" läßt aus diesem Anlaß einen Herrn Böhmer
ein Erkleckliches schwafeln, und zwar ni<:ht über das Buch
das die hohe Ehrung auf Carossas Haupt herabbeschwore~
hat,_ so.~dern :- Sie ahn~n es nicht! - gegen Remarque. Der
Pre1stragcr w1rd zum w!llkommenen Anlaß einen giftig gehaßten anderen Dichter anzubelfern; denn' er Carossa hat
auch einmal ein Kriegsbuch geschrieben; da:/ "Runü~ische

D1cnstpiliJa, J,c cme \"orzügliche Schule fur unsero locronwachscnJc Jugend kürpcrlidt und gcist'ig war."
Prof. Dr. Otto Hoffmann in dem offi7.icllcn Hod.<dtul·
lüjltcr der Univcr>itit Münster i. W.
mculcll

Staatskapitalismus in Italien
Als in diesem Sommer in Osterreich die Kredit~mt~lt zusammenbradl, hönen wir Laien staunend, daß diese Bank
etwa 70 Prozent der Österreichis<:hcn Industrie kontrolliert.
Und als dann der Österreichische Staat für die Schulden der
Kreditanstalt eine Garantie übernehmen mußte, lag kein Gedanke näher als der: der Staat soll doch die Bank l'o!lends
~,;anz übernehmen, dann hat er 70 Prozent der Industrie in
der Hand, und Osterreich ist auf dem besten Weg zu einer
staatlichen Planwirtschaft.
Es ist in Osterreich natürlich nidtts derartiges gesdtehen.
Jetzt erleben w~r einen ähnlid!en Fall in _I t a I i e n. ?chon
seit langem ist d1e Banea Commerc1ale Ital1ana
die größte ßa~k lt~liens. Während der. Kr~se, die aud1 das
facistisd1e halten mdn versd!ont hat, Ist 1hre Macht noch
"ewachscn; denn als große Industrieunternehmungen ins Wanken kamen, mußte sie überall einspringen, durch Beteiligung
oder durch Stützungs-Akdcnkäufc. Allmählich gelangte sie so
wr glci~1en Stellun~,; wie die_ Krcdi~an~ta!_r in Osterrei~: sie
konrrolhcnc den größten Tc1l der Ital,emschen lndustne.
Nun bm aber- die Krise verschärfte sich immer mehr der Zeitpunkt, da aud1 die Banca Commerciale ~anierungs
bcdürftig wurde, und da wurde sie - verstaatlicht. Zwar
nicht direkt (es wurde eine neue, staat!idte Bank gegründet,
die fast den ganzen Besitz und fast alle Funktionen der Banca
Commerciale übernahm, während diese formell noch weiter
besteht), aber tatsächlich läuft es darauf hinaus, daß der
fa~cistische Staat Herr der Banca Commcrcia!e und damit
Herr des größten Teils der Industrie geworden ist.
Der faseistische Staat hat also jetzt noch mehr als bisher
schon Einfluß auf die Industrie, und zwar nicht nur gesetzlidl-formellen, sondern tatsächlichen. Er hat jetzt, als kontrollierender Bankier, zu entscheiden, wie die Industrie die Krise
meistern soll, welche Werke als unrentabel ausgeschieden,
welche als widerstandsfähig unterstützt und über die Krise
hinübergerettet werden sollen; er hat alle die Aufgaben auf
sid! !eladen, die im kapitalistisd!en System eine Großbank zu
erfül en hat (oder sagen wir, nadt den Erfahrungen in
Deutschland, lieber: hätte).
·
Italien ist also in ein neues Stadium seines politisdten u11.d
wirrschaftliehen Experimentes getreten: in das Stadium des
vollen Staatskapitalismus. Es wird jetzt zeigen müs.sen, was
ein Staatskapitalismus leisten kann, bei dem die Staatsmad.t
n i c h t in den Händen der arbeitenden Klasse liegt.
Konrad Rieser
Die deutsche Außenhandelsbilanz im Oktober ist mit 396 Willionen Mark aktiv. (Im Sept~mber hat der Au•fuhrübeod.ull 387
M.illionen Mark betragm.)

Groeners Sieg
Zeitungsmddung; "Der Konflikt zwisdten dem Reidt und Preu•sen wegen des berliner Rundfunkskandales ist durch eine An
Gentleman-Agreement z"·ischen Gröner und dem preußischen Mini•terpriisidcnten Braun beigelege worden. Braun roll sidt }>(,reit
erklärt haben, einer Regelung zuzustimmen, die vorsieht, daß
künftig in den Uberwachungsau5Schüssen der Vertreter des Reidtes
nicht mehr überstimmtwerdendarf,daßalso!CinEins p r u ~ h genÜgt, um eine Veranstaltung zu verhindern." (Im
überwachungsausschuß jedes Senders sitzen zwei Vertreter da$
berr. Landes und ein Vertreter des Rcidts; Red. d. S.-Z.)

A propos Funkrede
Inmitten der erregten Debatte, die um die t t t republikani.dte
Funkrede des Redakteurs Höltermann entbrannt ist, hat man
einer wichtigen Frage keine Aufmerksamkeit geschenkt. Da der
Redner als Rei<hsbanncr-Redaktcur bezeichnet wurde, •dteint es,
als ob eine Organisation namens Reidtsbanner als tanächlido. •or·
handen beuichnct werden soll. Das überrasdtt, und wäre ernstlicher Nachforschung wert. Viele bezweifeln die Ri<.hrigkeit der
Behauptung, von einigen wird sogar bestritten, daß es jemals erwas
derartiges gegeben habe; selbst wenn es einst aber existiert habe,
•ei es schon längst vom Erdboden ver~wunden. Bei ro widerspre<henden Ansichten sollte man ni<.ht versäumen, die frage;
("Montag :Uorgen")
"Gibt es ein Reich.bannerl" zu klären.
Tagebuch". Dieses "Tagebuch" muß Herrn Böhmer als wirkungsvoller Hintergrund für das verächtli<:he Mad!werk Remarques dienen.
Denn dieser Remarque, sagt Böhmer, ist ein Seelenvergiher und Carossa eine "heilsame Arznei". Wenn er Carossas
"Tagebuch" liest, fällt es Böhmer "wie Schuppen von den
Augen". Die Schuppen fallen, aber die S<:heuk!appen bleiben.
Er tremoliert nach unoriginel!er Methode vom "Erlebnis des
Kriegs" und ~agt, bei Remarque finde sich keiner, der diesem
Erlebnis "Sinn und Bedeutung" zu verleihen sudle. Versuchen Sie's mal, Mister B.; bei dem Versudl sind seinerzeit
von Jcht oder zehn Millionen Deutscher, die ihn unternommen haben, zwei Millionen draufgegangen. Rcmarques Menschen, sagt Böhmer, sind "dem großen Schi<k.sal innerlich
nicht jewachsen". Nun hat keiner so rid!tig wie Remarque
den Fe dsoldaten gezeichnet (höchstens nod! Renn); der wa<kre
ßöhmer pflaumt da eigentlich das seinerzeitige Volk in Waff~n a~fs ungeni~rteste an. Wenn man t~otz dem Unfug, den
s1e mit uns getneben haben, tro~z der M1sere, die sie über uns
~el;>racht haben, trotz der ~bnc1gung gegen Dre<k, Schwindel,
Le1den und To~ den. Bet_neb ausgehalten und den Kopf hingehalten hat, wte es J3 d1e von Remarque geschilderten Vertreter des Feldheeres tun, dürfte man sidl dem Schicksal immerhin "gewachsen" gezeigt haben; da sollte sich einer hintennadl den Finger ni~t mi_t solchem Tintengeschmodc; beklekkcrn - wenn er em nationaler Mann sein will.
Ich weiß nicht, wo Herr Böhmcr während des Krieges war.
Wenn er aber etwa dort gewesen sein sollte, wo sich Remarques Helden tummeln, so wette ich daß er wie sie und wir
alle gefühlt und gelebt hat, nid!t aber wie Carossas Paradesoldat~~: "Viele sehnen sich wieder nach dem gefährlichen
und harteren, aber würdigeren und freieren Lehen vor dem
Fei~d·". Er h_at si<;iJer auch nicht so an Dichtcrstrafen geda<:ht;
"VIelleicht smd Sie allein es wert, daß man sich eine Weile auf
den Bc~gen des T_odes aufhalte, weil sie dort gewiß am reinsten
und starksten klmgen." Sehr wahrscheinlich hat nicht einmal
der Dichter Carossa diese wohlfrisierten Plattitüden gedacht,
währe~d er sich auf den Bergen des Todes aufhielt, sondern
e_rst h1ntcnn_ach, als er im Tal des Lebens und im ungefährlicheren, Welcheren Leben ohne Feind sein Tagebuch weiterdichtete.
Immerhin: einem Dichter ist die Poesie und das weitabgewandte Spiel der Fantasie zu verzeihen. Wenn aber einer
daherkommt und in einer Tageszeitung solche courthsmahlc·
rischen Lyrismen daherjournalistelt, wird einem speiübel.

Wirtschaftsmoral
Die Wirtschaftsskandale der letzten Zeit haben d

st~ndige Untem~hmertum" auf den Plan gerufen. R~ich'~~
spat. Aber nun Ist es da und proklamiert den "Aufstand des
ehrbaren Kaufmannes gegen geschäftliche Zweid, .. ,· k ·
d
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m u_nserem Wtrrs~afts_leben abgespielt habe, sagt man, falle
w~mger dem kap•taltsuschen System zur Last als einem ge~·ssen Unternehmertypus, ge.~en. den es eine sd-Jarfe gesdJäftliche und vor allem auch personbche Trennungslinie z
·1 hcn

~~lte. ~an bca~:i<htigt die G~_ündun_g einer "Liga füru a~ setän

und hat zunachst emmal die Forderung nach
WlrtsdJafdu;hen "Ehre~ger~chten" bei den Handelskammern
er~ob~~· D_Jc neue Inst!tutJon der sogenannten "Wirtschafts-

ollJ;e WtnsdJaft

prufer __m_ochte"man gerne zu ei_nem Werkzeug der "Wirtschaft_srcl':_Jgung ausbauen, wobe1 man es allerdings für notwe_~d'!; h~l_t, zu betonen, daß dann die Herren Wirtschaftsprufer bei 1hrer Anst_el!ung nicht nur auf Sachkunde, sondern
auch_ aaf Charaktereigenschaften zu prüfen wären.
D1eser "Aufstand der Anständigen" mutet etwas sonderbar
;ui. W~nn es erst einer besonderen Aktion bedarf, um die
,.Zerrbilder des Unternehmertums" nicht nur geschäftlich,
S?ndern - man denke! - auch gesellschaftlich zu boykotocrcn, so muß man seither sehr laxen Ansichten von Standesehre usw. gehuldigt haben, und es ist zu befürchten daß
daran au<:h Ehrengerichte nid1t viel indern werden.
'
Man klammert sich in diesem plötzlich aufgeflammten
Kampf an ein ganzes Vokabuhrium od!meichelhafter Standesbezeidu;ungen_, indem man dem "ungesunden" Unternehmer,
de~. keine "uefere .. B.indl!ng" kennt _und nur skrupelloser
"Padlter der Rente 1st, Jene menschhdl sympathisdJen Unternehmertypen entgegenstellt, durdJ deren verantwortungsbewußtes Walten unsere "erdverbundene Industrie" und
unser "al_teingesessener f:Iandel" es so heulich weit gebracht
haben, b_1s danr: durch 1rgendweldJe "Elemente" diese ganz
vortref~hdJe ~Irtschaftsgebarung flöten ging.
E~ summt )3 sdlon, was dem "ungesunden" Unternehmertum vorgeworfen wird, daß es immer mehr zum händleri·
sdJ.en Spekulantenturn heruntergesunken ist, und daß einem
möglichst mühlos errafften Profit nachgestrebt wird. Und
auch das stinunt, daß heute "im Schatten und unter dem
Schutz: einer dun.h Subventionen, Zölle, Kartelle, Monopole
usw. manipu!ienen Wirtsd!aft" trotz Notzeit und Krise
mühelos Vermögen ergattert werden. Aber so leid!t es seither schon gewesen wäre, von Geschäftemachern abzurüdr.en,
deren Gesdtäftsgebaren sich eindeutig hart am Rande des
Kriminellen bewegte, so schwer wird es sonst sein, die Grenze
zwisd.en gesundem und ungesundem Unternehmertum zu
finden. Die idealisierten Begriffe, die in Protestkundgebungen
~ie H_erzen höher schlaj;en lassen, sind in der rauhen Wirkhd.keit du Geschäftslebens unbrauchbar, und es ist zu befürd.ten, daß die "Unanständigkeit" dem System tiefer eingegraben ist, als die wadr.eren Kämpen für "Wirtsdlaftsehrl.idJkeit" zugeben können. In Krisenzeiten ist das deutlkher
sid!tbar als sonst, womit nicht gesagt sein soll, daß nicht
auch in der guten alten Zeit dadurch einer groß wurde, daß
er nid:!t gerade einer hundertprozentigen Anständigkeit huldigte.
Gesund oder ungesund? Die armen Wirtschaftsprüfer werden es nid!t leicht haben. Sie werden mand!en mit kritischen
Augen betrachten müssen, der heute nodl munter unter den
Gesunden weilt. Es gibt hochgeachtete Persönlichkeiten, die
schon lange durd! die Devise "Die Gewinne mir, die Verluste
dem Reich" eine bead>t!iche Rolle im deutsdien Wirtschafts·
leben -spielen. Mandie von ihnen lassen es sidJ sogar nicht
nehmen, nebenher noch ihrer Arbeiterschaft etwas von dem
verantwortungsbewußten Geist zu geben, der sie beseelt, indem sie ihnen kostenlos Arbeitsfreude und ähnlid!e schöne
Tugenden vermitteln. Zwei Seelen wohnen ach in ihrer
Unternehmerbrust. Leider gibt die eine immer den Ausschlag.
Und das ist nach ehernen kapitalistischen Gesetzen nicht die
gesunde.
Maut h e

Partei in Flammen
ln Offenburg (Baden) sind zu einer nationahozialimsd.en Ver·
sammlung Einladungen mit folgendem Wortlaut verbreitet worden: ,,Es sprid.t: Obernleutnant a. D. Ahlernann, ehemaliger
Kornmandant von TsdJ.ingtau über d., Thema: Die wirt<ehaft~
lidten Forderungen der Nationa!sozia!istisd.en Deutsdien Arbeiterpartei unter Mitwirkung der Feuerwehrkapelle Oflenburg."
Diese Kraftmeierei, dieser Aufguß aus der Durchhalte-Mentalität daheimgebliebener Vollbart-Professoren und sauergewo~dener Gouv~_rnanten 1931 in_ Tassen ge_füllt,_ sollte selbs~
natmna!en Gernutern - aber nem: denen 1st mdits zu fad,
die sind so.
Max Barth

Kritik verboten
Der Schriftsteller Dannenberger in Ess~n, der als Autor d_es
Romans "Union der festen Hand" unter dem Namen Enk
Reger bekannt i~t, hatte eine. Aufführung de~ bochumer
Stadttheaters kritisiert. Ungünsng.Daraufhin bekam er keine Freikarten mehr. Die beleidigten Theaterherren schlossen ihn vom Genuß ihrer Darbietungen aus; wer nicht lobt.- gleich.~id, was für ein Salat
ihm vorgesetzt wird, - der ut unerwunscht. Wollte Dannenberger seinen Beruf als Kritiker weiter ausüben, so mußte er
sidl Eintrittskarten kaufen.
Er tat's. Zweimal. Und zweimal wurde er durch die_ Lei:ung
des Theaters verhindert, sich die Stücke, für d1e er s1ch eu:cr:
Platz gekauft hatte, anzusehen. Man ließ ihn durch die Polne1
aus dem Theater entfernen.
Er klagte auf Schadensersatz. Das Oberlandesgeridit Hamm
entochied, daß das Verhalten der Theater!eitun~ kd~ Akt_ ~er
Willkiir sei; sie habe sich vielmehr durch d1e semerze1t:1ge
Kritik benachteiligt gefühlt und in Wahrnehmung ihrer wirtschaftlichen Interessen gehandelt.
Auf Deutsch: das Publikum darf zwar angeschmiert werden man darf es durd! gute Kritiken schlechter Auffü~run
gen' verlocken, ins The.ater zu. gehen. Die wirtschaf_~hch~n
Interessen der TheaterleJtung, die aus sdJlcchten A~Hu~_ru gcn Profit zieht, müssen geschüt?:t werden; aber d1e ku~st
lerischen und wirtscilaftlichen lnreres~cn des Publikums. s1nd
vogelfrei. Der Kritiker darf s~ine Pflidlt, ein Stü~ se~nem
wahren Wert gemäß zu beurteden und der Offenthc_hkett zu
sagen, daß sie Blech als Gold verkauft bekommt, mdn ausüben.
Diese sinnlose Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm
hat das Reid!sgericht bestätigt. Die Sinnlosigkeit ist zum
Prinzip geworden.
Nach dic<em Urteil steht fest: r. Wenn ein Kritiker na0
bestem Wissen und Gewissen eine Theateraufführung fur
schlecht erklärt hat die Theaterleitung das Recht, ihn vorn
Besuch 1hres L~kals auszuschließen. 2. Liegt ein solcher Fall
-._,or, so ist die Theaterleitung nidn einmal verpflichtet, den

Das Gesicht der Demokratie
Brc!tkopf und Härte! in Leipzig haben ein "Bildwerk zur
Geschtchte der deutschen Nacilkriegszeit" herausgebradlt ein
gu_t ausgestattetes Machwerk, an dem man deshalb nid.t 'vorb_eJgeh~n ka_nn, ':"~il es in Wort und Bild deutlid 1 zeigt, was
etgenthch d1e Knttk unserer Antipoden, der deutschen Red 1 tser, gq~cn _d<e Demokratie zu sagen hat.
. Nu:ht VJel. De~ Text - von FriedridJ Georg J ü n g e r in
mdu_ umympathlscher Sprache dargeboten - kritisiert die
heutige pa~lamentarische Demokratie als tödliche Krisis der
liberalen WeltansdJauung. D~s ist richtig erkannt. Falsch ist
aber d1e Problems.~ellung? m1t. der Jünger die Aufgabe der
Zuku_nft herau~schalen WJII. W1e schon die Rüdr.schau unter
Verz1cht auf d1e Zug1-undelegung ökonomischer und sozialer
~atbestände ganz in hergebracht idealistisdiem Sinn fi!osofterend ist, so natürlich erst recht der Teil der We.-.e und
Auswege zei_gen soll._ Man sieht wieder einrn'al, daß je"de Betrachtung, ~~e v~n einer vorgefaßten rein-filosofischen (wenn
auch stlatshlosoflschen) Idee ausgeht, keinen Boden unter den
Füß~n hat und sid1 deshalb in plätsd1ernder Staatsmythologie
verheren muß. Diesen nationalen Theoretikern steht immer
eine leidens~aftlich erfaßte Idee am Ausgangspunkt des Dcnkens; nach 1hr soll sidi die Wirklichkeit richten. Anstatc daß
sie die WirklidJkeit an den Anfang des Erhnntnisbemühens
stellen und nach Auffindung der Gesetze politischer Entwicklung den Versuch der Anderung unternehmen. Soviel zu
Jüngers Text.
D<"r Bilderteil ist scillechter- als der TexteiL Da ist mit
manischer Beharrlichkeit Bild an Bild gereiht zu dem Zweck,
die Demokratie zu diskreditieren. Es liegt nidits an dieser
Demokratie; sie möge sich selbst verteidigen, wenn sie kann.
Aber es liegt viel daran, zu betonen, daß nicht, wie dieses
Buch es darstellt, die letzten Endes einzig Leidtragenden bei
der demokratischen Wirtschaft die Nazis sind, von denen
man ein paar fotografiert hat, wie sie, nach irgendeinem vollbrad>ten Bürger-T eilkrieg, sich beim Verbundenwerden in
Leidenspose hinsinken lassen. Das ist fa\sdJ und vcrächtlidl:
es steht den Nationalsozialisten schlecht, zu tun, als seien
sie von allen Seiten bedrohte und dem MeudJelmord ausgesetzte Ghettoangehörige.
Es steht ihnen audl schledit, SdJhgeter, über dessen kuriose
Tätigkeit im Dienste Polens und sabotierender deutscher
Dunkelmänner-Bünde das nicht naziotisch verseuchte Deutsdiland einigermaßen im Bild ist, immer nodi als Märtyrer hinzustellen - und über Erzherger dumm zu grinsen, weil er
den sd!önen, handfesten, sdtlidnvolkstümlichen Spruch: "Erst
schaff dein Sach, dann trink und lach!" geschätzt hat - diese
positive, arbcitsfrohe, kernigdeutscile Lebensregel.
Was haben Sie sidi eigentlich gedacht, Herr Edmund
Se h u I t z, der Sie für den Bilderteil verantwortlich zeichnen, als Sie die Behauptung, Gumbel habe !esagt, die Toten
seien auf dem Felde der Unehre gefallen, ko portierten, jenen
Satz, den Gumbel, wie viele andere Frontkämpfer, vielleid!t
gelegentlich gedad>t haben mag, aber aus Pietät gegenüber
toten Kameraden seinerzeit deutlich, wenn audJ knann. umgangen hat? WahrsdJeinlich haben Sie sich nichts dabei gedacht, SdJultz.
Ebensowenig wie bei dem Bilde Hirschfelds, dessen Lebenswerk so vielen von euch nationalistischen Männerbündlern
zugure kommt, als Sie darunterschrieben: "Ein prominenter
Vertreter der Sexualwissenschaft und Vorkämpfer eines neuen
Ehrbegriffes, nach welchem die Ehre erst oberhalb des Nabels
beginnt." Solche Sachen, mein HerzdJen, lassen den Verdacht
aufkeimen, daß es in nationalen Kreisen einen Ehrbegriff
gibt, bei dem die Ehre erst bei der Beschimpfung und Besudelung des Gegners beginnt.
Oder was soll man sagen zum Bild der Garde-KavallerieSchützen-Division im Edenhotd, dessen Unterschrift lautet:
"Von ihnen sollen einige an der Ermordung Liebknechts und
Rosa Luxemburgs beteiligt gewesen sein. Die LeidJen der Ermordeten wurden im Landwehrkanal gefunden." "So \1 e n"?
- Schultz, Schultz!
Nein, es ist nicht viel mit euch los, Leute. Ihr habt ja nid>t
einmal den Mut, euch zu eudJ und eueren Taten zu bekennen.
Die Gegner müßt ihr entweder als Schufte oder als Idioten
hinstellen - feiner könnt ihr's nidit. Wer außer euch glaubt
wirklich, daß Erzberger, als er über den Friedensschluß sprach,
so blöd dahergeredet hat: "Wir müssen alles zugebe und alles
zugebe, dann werde sie uns schon verzeihe"? Oder daß
Fehrenbach in Spa ausländisdie Journalisten mit folgendem
Kritiker als gewöhnlichen Theatergast ge~en vollbezahlte Eintrittskarte zu ihren Aufführungen zuzulassen.
Wenn e~ unter den deutsd!en Theaterkritikern sowas wie
Solidarität gäbe, dann müßten sie zum Protest gegen die
Entscheidung des Reichsgerichts und gegen die Anmaßung
der bochumer Theaterbonzen einmütig in den Streik treten.
Sie sollten die Theater Deutschlands, die ja ohnehin zu 98
Prozent muffige, überholte, rheumatisdic Angelegenheiten
sind, mit demjenigen Publikum allem lassen, das aus eingeborener Stupidität jede IJ Kohl frißt und sich überhaupt
nicht fragt, ob er gut oder schlecht ist.
P eng

Kleine Bemerkungen
Edel •ei der MensdJ, hilfreich und gut. Nur auf diesem Wege
lernt er die Menschen rid1tig kennen.
Litet·a.cn, die das Volk pouS5ieren, sind wie Leute, die 1hrc
LiebcsbodürfniS>e in Stundenhotels befriedigen und dabei exaltierte
Treuesd.würe ausstoßen.
Die Langewcil~ feiner Rest"urants wird nur dadurch einigerm"ßcn erträglidJ, daß einer ab und zu mit dem MeSier ißt.
Man ;oll niemals die Besd.ränktheit de, Nebenmensffien als ein
Plus für sidJ bud.en.
Knechtsd.aft ist leid.ter ab7ustreifen al• die W"umd.träumc, die
sich: während der Kncoht<dLaf< gebildet haben.
Seit die Pastoren sidL in Gddgesd.iiften bctiüigen. fangen die
.
Bankiers an, aufs Jen<eit< zu vertrösten.
Manche haben es mit ihrer "Bildung" wie gewisse Krämer: s<e
präsentieren stets Lhr ganzes W"orcnlager, um ihre l.ei,.ung•fähigkeit zu beweisen.
Unhire Kampfeswci.1e führt nur beim Sport zur Disqualifizie·
rung: man .<agt deshalb, er >errohe.
Manffie Leute mii;>cn >iJ• mit dem Wehall konfrontieren, um
zu der Erkenntni' zu kommen, daß sie "beschränkt" sind.
Seitdem die Segnungen der Kosmerik und der Konfektion Allgemeingut geworden sind, wird viel weniger über Standesunterschiede geklagt.
hm

Es muß nicht sein
Im "Tag" leistet <idJ Supcrintend.,nt Dibe!ius folg~nde Betrachtung zur Not der Zeit: "Es m~ß ntcht sem, daß zwtsd.en .'"und
,
Prm.ent aller versid.orten fode<f,lle - wJe das zweL große
0
Versid1erungsgescllsd.aften neulich. gemeldet haben, - du_rdJ__ Sdb~t~
mnrd entstehen. Nein e• muß mcht se1n ... '0: enn dLe außer
Nöte. die das dcut<d.e Volk heute durchzukämpfen hat, VLln un·

Sextanerlatein begrüßt hat: "La dwse mardJe, die Dinge sind
going"? Es ist ein Jammer mit eudJ, Kinder; ihr versteht
euer Handwerk nicht; nicht einmal ein bißdien Satire bringt
ihr fenig.
Max Barth

Kinderaussagen
Ein 41iilhriger Laborant war vnm brandenburger SdJ.öflengerid.t
wegen fongesetzter Blutsd.ande zu einem Jahr sed.s Monaten
Zud.thaus verurteilt worden; in der Ben,fungsverhondlung .-or der
potsdamer Strafkammer wurde der Angeklagte freigesprochen. Seine
jetn ,.dJ,.ehnjährige Todtter erklärte in dieser Verhandlung, sie
habe alle früheren Aussagen aus den Fingern gesogen. Sie wollte
ihren Vater aus dem Hause haben, um mit einem dem Vater nid.r
genehmen Liebhaber durd.gehen zu können.
bn weiteres Beispiel dafür, wie zweifelhaft Kinderau.sagen sind,
bc<onders wenn es std. um sexuelle Dinge handelt.

•

Die Angelegenheit des bornstiidter Amtsvorstehers Fr e n z e I
sdtwebt immer nodJ. Er ist in der Berufungsverhandlung arn 1 • De;;ember letzten Jahres wegen Blutsd.ande zu einem Jahr drei Monaten Zud.thaus verurteilt worden. Die Revisionsverhandlung vor
dem ReidJ.sgeridJ.t wird wahr<dteinlidJ erst Anfang näd.sten Jahre•
stattfinden. Grund der Verzögerung soll der große Umfang des
riei•g angeschwollenen Aktenmaterials sein. Allein da< Urteil de•
letzten Prozesses umfaßt 650 Seiten.
Frenzd hat durdt die;e Verzögerung bereits sd.weren materiellen
Sdtadcn erlitten. Und wer emsd.ädigt ihn für die durdt Jahre hindurdJ erlittenen seelisdten Quolen, falls sidJ letzten Endes dodt
nodJ seine UnsdJ.u!d herau>Stellen sol!td

•

Eme Besd.werde der Frau Frenzd gegen einen Be•<hluß des Amugerid.ts Potsdam, durch den ihr und ihrem Mann die Sorge für
ihre Tod.ter Genrud entzogen worden ist, wurde zurüd<gewiesen.
Die Familie Frenzel weiß bis heute nid.t, wo ihre Tocbter untergebracht ist.

Das böse Beispiel
Im Kurfürstendamm-Theater in Bedin wird zurzei< "Die Heilige
aus USA." von Hse Langner aufgeführt. ln dem Stüd< wird der
L~benslauf der Frau Mary Baker-Eddy, der Begründeein der "Chri•tlid.en Wissenschaft" (Christian Science), geschildert. Die deutsdie
Leitung dieser Bewegung erblid<te in dem Stüd< eine Veräd.tlid.mad.ung der geheiligten Person der Fun Mary Baker und stellte
Strafantrag auf Grund des S !66. Du Antrag wurde wieder zurU<kgezogen, dagegen hat ein Mitglied von sid. aus einen Strafantrag wegen Gotteslästerung und VerädttlidJ.madJ.ung kirchlid.er
Einrichtungen gestellt. Da durd, den § 166 nur Rdigionsgemein·
sd.aft~n gesdtützt sind, die mit Korporationsred.ten ausgestattet
sind, und .,Gott" selbst in dem Stück nid.t gelästert wird, dürfte
der Antrag wohl abgelehnt werden.
Der berliner Polizeipräsident hat übrigens die Aufführung des
Stüd<es für Bußtag und Totensonntag verboten. In der Begründung
heißt es, daß religiöse Menschen ~u \eid.t die Parallele zwisdu:n
Mary Baker und Jesus Christus ziehen könnten. Dos so!len sie
offenbar nid.t, wenigstens nid.t an Festtagen. Vielleid.t befürd.tet
man, der Lebenslauf der Mary Baker und die GesdJ.ichto der Christian Science könnten diesem oder jenem harmlosen Gemüt zeigeu,
auf wdd.e absonderlidJ.e Art mand.mal Religionsgemeinschaften
zustandekomrnen. Das wäre dem in"eren Frieden, den religiöse
Mensd.en gerade an Festtagen brauchen, dodJ viellei<ht in gewisser
Hinsid.t abträglidJ.
oha

Das günstige · Resultat
In Karlsruhe ist kürzlidr ein an Bred.durd.fall erkranktes Kind
~e<torben, weil der Apotheker infolge unleserlidJ.er Schrift des
Arztes e"me falsche Mischung verabreid.t hat. Es wird anlößlid.
diese• Falles behauptet, daß in Deutsd.land jährlidJ etwa fünf oder
sedJ< Personen durd. falsd.e Rezeptausführung Sdladen erleiden.
Das sei in Anb<trad.t der Millionen von Rezepten, die jährlid.
ausgeneilt werden, ein soldJ winziger Brud.teil, daß man sozusagen von "höherer Gewalt" reden könne.
Daraus nun zu sd.ließen, daß die Arzte tron dem sdJ\ed.ten
Ruf ihrer Handschrift verhältnismäßig deutlidJ sdueiben, wird
niemand einfallen; mehr wird man sd.on der Deutekunst der
Apotheker zutrauen dürfen. WahrscheinlidJ resultiert das günstige
Ergcbni< aber daher, daß ein großer Teil der Medikamente nidtt
sehr sdJ.ädlidJ ist, und im übrigen viele Patienten trotz allem eiM
gute Konstitution haben.
erhörter SdJ.were sind, dann ist dem deutschen Volk eben die Aufgabe gestellt, mehr innere Spannkraft zu bewähren, als andere Geschlcffiter aufzubringen bnud.ten. Und daß diese Spannkraft aufgebrad.t werde" kann - darüber ist kein Zweifel."
Besonders wenn man einen Suf"'rintendenten-Gehalt bezieht.

Literatur
Ham Urian. Von Li s a Te t z n er. Die Gesd.id.te einer W"eltreJ<e. Mit 28 Zcid.nungen und 2 Weltkarten. Verlag D. Gundert,
Stuttgart. Kartoniert z.Sn Mark, in Halbleinen J,So Mark. - Die
Gesd1i<hte eines klei~cn Buben. der auszieht, Brot zu sud.en, und
erkennen n\llß, doll zwischen den Hunger und seine Stillung sich
die Hand sd.iebt, die Gdd fnrdert, daß das Geld nur für Arbeit
zu bekommen 11t und daß kein Arbeiter für die Arbeit •o viel
bekommt, wie er verdient. Hans Urian trifft auf den Hasen
Tri!lewipp, der fliegen kann, und reist mit ihm um die Welt. Er
,icht in USA die Fobrik, Jic Gcst.hütze rnad.t, mit denen afrikz·
msd.e VQ!ker niedergeworfen werden sollen, gerät in die Gefangensd.aft Jor Neger, wird von einem d.inesischen Kaufmann
gekauft und mit den beiden KamcradeLl, die sich auf seiner Rei•e
noffi hinwgeh•nden haben, an einen Seidenfabrikanten in Hongkong verschad.en. Aus der Hölle der Kinderarbeit in der Fabrik
remn sid1 die drei Helden sdJ.Iiefllich mit Hilfe ihres Hasen nadJ
der Scn•.-jotunion. Von dort hhn l-lans Urian •piiter zu seiner
Mutter zurück. Lisa Tetzners Erziihlungsgobe ist bekannt; mit ihr
ist in diesem Budl eine belehrende Darstellung verbunden, die
nid.ts Lehr- und Lehrerhaftes an sidJ hu, und eine Gc.1innung.
die weit über der üblichen Gesinnungslosigkeit der Wald· und
Wie<cn-Kinderb('d"r steht. SdJ.cnkt eueren Kindern den "Hans
B.
Uri•n...
K~bale und Liebe. Ober Politik und Geschlcd.tsleben. Von R i.
.: h a r d Li n s c r t. Man·Verl•g, Bcrlin W '5·- Ein starkn Band
von mehr als 6e>o Sel!en, mit sehr vielen Abbildungen. Behandelt
die Ru!lc erotisdJ.cr Be?.iehungen (den Begriff im weitesten Sinne
gefaßt) im Leben der Volker und Staaten. Die Bedeutung der
Minre<Sen, die Bedeutung normaler wie anormaler erotisd.er Beziehungen, die llcJentun~ der erotischen Veranlagung für die politisdJ.e Auffassung und für Weltbild und Wcltamd.auung werden
dargestellt. NotUrlid> wird über Skandalprozosse wie Jen gegen
Eulenburg ausgtebLg gehandelt: aber das Werk ist alles andere ah
eine S•rnm!ung von Skandalffironiken. Es ist umfassend, befaßt sich
vor allem mit dem Typischen und immer und überall Auftretenden,
suffit die Prinzipiell in wissensdJ.oftlidJ.er Weise herauszusd.älen.
Linsen ist, ,], Mitarbeiter Hirsd.fdds, für diese Arbeit besonders
qualifiziert.
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Ein Unikum

Piefke wirbt für Oeutsdtland

In der Stadt B .t > c l gibt es ein sozialdemokratisJJes ß!att,
die "Basler Arbeitcr-Zeiwng", und ein kommunistisches, den
"Basler Vorwärts". Bcide Blätter werden - was sonst wahrsd!einlich in ganz Europa nirgends vorkommt - in der
gleichen Druckerei, der Basler Genosscnsdlaftldru<:kcrei, he~""
gestellt. Diese Druckerei gehört Sozialdemokrm;cn und Kammtmisten gemeinsam.
Eine Idylle, wird man denken. Aber es ist nicht so, eher
das Gegenteil ist richtig.
In letzter Zeit ist nämliJ, dort folgendes passiert; Zu den
GewerberidJterwahlen hatte die Basler "Sektion" des sdtweizerischen Typografenbundes (der Gewerkschaft der Buchdruckergehilfen) eine Kandidatenliste aufgestellt. Die konl-

Leutchen gibt es, sag ich Ihnen ... !
Ein französischer Kaufmann nahm unlängst seine Post au~
dem Geschäftsbridkasren. Sieh d~, ein Brief aus Deutschland,
>agte er sich, ein Auftrag sicher, das ist nen, man kann's brauthen in dieser miesen Zeit. Fröhlichen Herzens riß er den
Umschlag auf.
Es war kein Auftrag. Es war was ganz anderes.
"Das deutsdie Volk mit seiner wechselvollen G"'schichte
"eht ~m Vorabend eines neuen Aufstiegs. Er wird vielleicht
langsam gehen; aber die Welt wird mit ihm zu rechnen
haben. Die Wurzeln der deutschen Kraft sind noch nicht verdorrt ... Das kulturelle Leben in Deutschland ist sehr aktiv.
Den Beweis dafür bilden die zahlreichen Nobelpreist, die in
dtn l~tzten Jahren an Demsehe verliehen worden sind."
So also schmust irgendein Herr Pidke seinen französischen
Gesd.äfrsfreund an. Er zieht vom Leder gegen die "Parteien
des deutschen Liberalismus" und versichert, daß sie uns in
den Ab~rund führen. Aber gotdob, Rettung naht: noch gibt
es Stahlhelm, Hugenberg und Hitlerl Sie werden Deutschland,
die Welt und Frankreich im besonderen retten. Wie?
"Die nationale Bewegung will keinen Revanchekrieg ... "
Sie will nur "cnrägliche Existenzbedingungen" und Kolonien.
Der Erbfeind soll uns helfen, dann werden auch wir ihm
dienen können. "Ohne gefestigte Ka]?iulsbasis und genügende
Nahrungsminel, der Waffen beraubt, ist Deutschland, der
Träger einer alten, großen Kultur, die viel zum Aufstieg der
weißen Rasse beigenagen hat, jedem Angriff,von Ost~n ausgesetzt. Dschingis Chan steht wieder auf, im Gewand des
Bolschewismus, und droht, die wundervolle europäische Kultur völlig zu vernichten
" Sie sagen Kultur und meinen
den Geldsack, wie immer.
"Völker der weißen Rass~, ver~inigt euch! Verstärkt den
Wall Deutschland! Lest deutsche Gesd!ichte! Schon einmal,
im Mittelalter, hat das Heer der demsehen Ritter in
S~l~sicn die europäisd!e Kultur gerettet, indem es die
aslatlS<:hen Horden zurückwarf. Sichert euch das deutsche
Sd-Jwert! Setzt euch ein für die militärische Autorität Deutschlands . , . Mad-Jt Propaganda unter eueren Freunden ... Ich
werde demnächst weitere Briefe folgen lassen, die Aufklärung
über die Ziele der nationalen Bewegung, insbesond..,re des
Stahlhelms verbreiten wllen."
Soweit Herr Piefke. Wenn einer von Links sich zu einem
Franzosen an den Tisd1 setzt, ohne ihm in die Suppe zu
spucken, schreit der gleiche Piefke Mordio. Aber wenn es
gilt, die Reaktion in Deutschland zu stärken, den Profit zu
erhöhen, den Militärstaat auszubauen, den Verleumdungsund den Waffenkrieg gegen die Sowjetunion vorzubereiten
und zu führen, dann ist's eine andere Sache: dann wirft sid!
diese Sorte dem peinlich berührten Franzosen an die Brust
gräbt Hermann den Cherusker und die Wurzeln du deut:
sd-Jcn Kraft aus dem Erdreich - voiU., das sind w i r! Da
versucht sich das mit ölig triefendem Gesabber dem auf
Form haltenden un~ sold1 fel;l-chter Vehemenz _ganz und gar
ungewohnten Erbfemd anzubiedern: komm, Wir wollen wieder gut sein, ich verzeihe dir, daß ich dich einen Drecksack
geheißen und dir mir der Mistgabel gedroht habe, leg deine
Hand in meine Hand und schau mir treu ins seelenvolle
Auge; laß uns ,lufbredlen, die deundle Wehrmadn auszubauen, damit wir den asiatischen Horden die Zähne zeigen
. . . und (aber das .sagt man nicht, das denkt man nur) die
Meute der Deutschen, die sich's vielleidlt nicht mehr so lange
gefallen lassen wollen, daß wir von ihrem Elend in dulc•
jubilo leben, unter die Knute zwingen können'.
So ungefähr sieht die deutsch-fran<rösisdle Verständigung
.1uf stahlhelmi.sd! aus. Nur auf stah!helmisd1? So sieht die
deutsch·fnnzi.isi;d-Je Verständigung aus.
M ar a Bu

munistische Opposition in der Gewerksduft kam mit ein~r
Gegenliste. Di~ Basler "Typografia" erblidne darin ein "verbandssdüidigendes Verhalten" und schloß die Unterzeichner
jener Gegenliste aus. Zwei von ihnen waren in der Genossenschafndruckerei tätig, wo etwa 10 Kommunisten und 40 Sozialdemokraten arbeiten. Nun dürfen in der Basler Genossensduftsdruckerei laut Statut nur freigewerkschaftlich organisierte Setzer und Druo:ker beschäftigt werden. Der Geschäftsführer der Druckerei, ein Sozialdemokrat, kündigte also den
beiden ausges,hlo.>senen kommunistischen Kollegen. Aber der
Druckereivorstand, in dem die Kommunisten in der Mehrh~ir
sind, hob die Kündigung wieder auf. Die Belegsduft (in der
Mehrheit sozialdemokratisd., siehe oben) erklärte nun, wenn
die beiden nach dem Kündigungstermin weit~r zur Arbeit
kommen würden, so würden sie dk Arbe i r niederl c g e n.
Inzwischen hatten die Kommunisten in ihr Blatt, den
"Buler Vorwärts", der von mzialdemokratischen Maschinensetzern gesetzt wird (während zugleich an der Herstellung
der sozialdemokratischen "Arbeiterzeitung" audJ Kommunisten mitarbeiten), einige scharfe Arrikd gegen di"' sozialdemokratiso:h geleitete "Typografia" in Satz gegeben. Die Masd.inensetzer weigerten sich, sie zu setzen. Als die Kommunisten
versuo:hten, sio:h mit Handsnz zu hdfen, kratzte der sozialdemokratische Stereotypör die berreff~nde Stelle auf der
P!aue wieder aus. Eine ganze Woche lang erschien der "Vorwärts" mit "Zensurlück~n", weil die sozialistischen S~tzer (die
z. T. dem Vorstand der "Typografia" ~ngehören) keine Beleidigungen gegen sich selber setzen wollten. Sie machten sich
aber dadurch rarifbrüchig; denn im schweizerischen Buchdruckertarif steht ausdrücklich geschrieb~n, daß der Gehilfe
unbesehen zu setzen hat, was der (in diesem Fall kommunistische) Prinzipal ihm aufgibt. Die Basler Genossenschaftsdruckerei hat erklärt, sie werde bei den Tarifinstanzen
Klage wegen Tarifbruch erheben. Das Resultat
müßte nach allen Vorgängen eine Maßregelung der Schuldig"'n sein.
Es wird nid>t so weit kommen. Der Fall oder die beiden
Falle werden ,,politisch", d. h. auf Grund der Machtverhältnisse, namentlich auch der finanzie!len, entschieden werden.
Die beiden ausgeschlossenen und wiedereingestellten Setzer
haben einen "Urlaub" angetreten; und die Klage vor dem
Tarifgericht wird kaum zum Austrag kommen.
Man .>ieht j~doch, daß es heutzutage doch am Ende besser
ist, sozialdemokratische Blätter werden in einer sozialdemokratisd!en und kommunistische in einer kommunistischen
Druckerei gemacht.
K a '- e n w a d e I

Der gutverstandene Engel
Man nlul\ dem kiirzlidl So Jahre alt "gewordenen E du a r d
Enge I sein~, wenn audl besdlcidenen, lirerarisdlen Vudien>te
lassen: sein Fremdwörterkrieg war ?.war oft stur, oft aber auch bcredltigt. Er hat außerdem verdienstvoll für allerlei Eisenbahnfort·
sd:.ritte gekämpft, u. a. gegen die Trittbretter, auf denen die Sdlaffner in Sturm und Regen die Sdlne!lzüge entlangturnen mußten.
Aber wenn seine Geistesart im dritten Reid-. das deutsdie Land
völlig bcherrsdlcn wird, dann können w>r unsere sdlw<>rz-wcißroten Wunder erleben.
Als Vorgcsdlmad< eine k!ci~e Kostprobe aus >einem neucn Werk:
"Se!bstgedadltes''.
"Moltke-: Jdl habe im alten Reidlm~; den 9o-Jährigen strad<
aufrecht sdlrcittn sehen; habe mit ihm zu spredlen r;chabt und bin,
halblaut und deutlich gliedernd, von dem Sdlwerhörigcn v ~ rstand c n worden. Denk idl zurüd< ~" das Holdenzeitalter
neudeutsdler Gesdlidlte, so sehe idl in> Mittelpunkt Mnltkc. Bilmarck nur neben ihm."
Sollte der auf den zweiten Platz gesorzte (weniger schwerhOrlge)
Bismarck auf Engels deutlidle Gliederung weniger aufmerksam
gehört haben'

Der Ethiker
Die Redaktion der S.-Z. hat am 19. November folgendes Sdlreiben erhalten:
"Als Redmbcistand des Herrn Kaplan Fahsel, Berlin, rei!c id1
Ihnen hicrdurdl mit:
In Ihrer Sonntags-Zeitung vom t. November er. bradltcn Sie
über meinen Mandanten einen Arrikel mit der Obersdlrifr "Der
Ethiker... Auf Grund des § '1 des Pressegesetzes ersuche 1dl S1e
hiermit um Aufnahme folgender Bcridltigung in der nad1 F.mpfan);
meiner Ein>endung nädlstfolgenden Nummer.
Die tatslidl!idlcn Angaben des Artikels sind unridltig. Es war ein
Honorar von goo Mark und nidlt ein soldles von 500 Mark für
einen Vonrag im S1eglehaus ,-ereinban. Mein Mandant erfuhr erst
am Na<:hminag des Vortragstages, daß der Veranstal<er nichc den
Saal im Sicglchaus, sondern de" weit größeren Saal der Liederhalle
belegt habe. Es i>e alsu unridltig, daß mein Klient d>riiber vorher
eine telegt·afisdle Mitteilung bekommen haben solL Mcm Kbent
forderte darauf mit Redlt ein entsprcdlend h/;hercs Honorar als
&oo Mark, und ~war zun<idl5t 1500 Mark, und einigte sidl dann
mit dem Veranstalter auf l)jo Mark. Die'"' Honoru erhidt er
audl ausgczahh. Somit ist in dieser Angelegenheit nur das Verhalten des Veranstalters, nidlt aber das meines Mandanten Zll beanstanden. Da der Veranstalter in einem jetzt s<hwebcnden Prozeß
den Versu<h madlt, einen Ted des Honorars <.urück zu bckomn1en,
verzidltc idl, um in da, sdlwebende Verfahren nidlt einzugreifen,
auf wei<ere Ausführungen als die hier erforder!idl gcwordme totsädllidle Ridltigste!lung. Hudladltungsvol!: der Redltsanwalt
Das unprünglidle Honorar war ahn nidlt 500, sondern Soo
Muk, und die Saaländerung ist Kaplan Fahsel nidlt tclegrofisdl,
sondern auf irgend eine andere Wei.c mitgeteilt worden - 1m
übrir;en bestätigt die Beridltigung alles, was in der S.·Z. g«r.ndcn
ist. Ich weiß nidlt, ob das Ansehen fah<cls gehoben wird, wenn
die Oifentlidlkeit erfährt, daß er für einen einzigen Vortrag IjOO
M~rk verlangt.

Jetzt ist es noch Zeit
das Abonnement für Dezember zu erneuern

Beschwerde
Llebc Sonnrag>·Zeitung!
Bctr.: Ab"cllung e1n0> groben Unfugs.
M~inc Nerven werden beruflich sehr in Amprudl genommen, so
dall 1d1 des Oftcrc11 abends nidlt ~lcidl cinsd1lafen kann und mitunter erst '" d<•n frtihcn Mor~~<'ll<tundcn in einen ridcn Sdllaf ver·
falle. Diese mir >0 notwendige Nadltruhc wird jcdodl durdl die
umliegenden zahlreimen katholi'd"'" Kirdlen en>pfindlidl gestört,
dJe ~cwöhnhdl morgens gegen Y,6 Uhr - ~uwe.!en audl S<hon um
Y.6 Uhr - in ~:rö!lcn•n unJ kleineren Zwisd>enräulllcn ihr ''olles
Geläut ertönen lassen.
Nun bin id-. d<·r Ansidlt, dail es demjenigen, der sdlon Lu so
frilher Stunde ein unaufschiebbare> Bedürfnis fühlt, sidl rcligiOs zu
betätigen, unbenommen bleiben •oll; aber dann kann er sidl dazu
>emen Wecker stellen. Wenn jedod1 alle Glockm- und dazu redlt
ausgieb1g (bei dem dcktrisdlcn Borrieb gibt e' \cidn kc•ne Er·
müdung) - i" B~wcgung gcsctn wcrdell. >O beuaduc id1 das vom
Standpunkt der übrigen, vicllcid-.t in der Mehrheit bc!indlidlen
Mitmemdlen als eille s<:hwere Ruhestörung. Wo bliebe diese Ould'Omkeit, wenn etwa die Kommunisten zu '" nadlt<dllafcnder Zeit
trommelnd und sdlllmcienblosend für ihr<' S:u.iJe werben würden?
Da Uniere ho<.hwohllilhlidlc Obrigkeit allellthall"'" 111it unerbittlidlem l:ifcr flir "Ruhe u11d Ordnung" süf~\t - wie 1d1 hiirc, wird
7U di«em Bch"fe in Ihrer Stadt sogar ein Feld,.,,g gegen da 1 Snll!b,),J ~es Hd,gen Geistes, die harmlose Taube, geführt - so hege
ich 1udu den ~eringstcn Zweifel, dall es nur eines geeigneten HinwelSe> bedarf, um die zustindige Kirchcnbeh(;rdc ~u dieser zarten
Riicb1<htnahme Y\l bewc~cn.
\V"~" id1 •md; i11deosen in meinem un\·erbesserlichen Optimi<mll>
gctausdn haben ;ollte, so frage id1 Sie. w 0 kann ich mid1 üb r
aiesc auf<!rintd,dw, hC.t-hst unerwUnsdlte Reklame bcsd-Jwcrcn' M~t
freundlic-hen Gru!l.
L. H., Lu d w i g 1 h a f .c n

Zusammenhänge
D.s Bayernwerk bot durdl die großen Übers<-hwemmungcn in
Ch_ma cmen Au,fal! >on ,·ielen Millionen K.!owatt<tunden S,rom
crl.uen_- Zahlrcidlc <-hine>is<:he Färbereien nämlid 1, Kunden der
!. G. h~bcn und 1hrcs .Werke, Gcmhofen bei Augsburg, wurden
durch d1e Fluten vern1dltet, und mit denl verringerten Absatz
na<:h Ch1na .ank aud> der Verbraum ekktri;dler Kraft in Gersthofcll.

Mitteilungen des Verlags
Die lnsera.tc habeil der Redaktion einige Bride ~cbradlt, au<
de~cn h1er Cll1 paar Stellen zitiert seien:
Sol! das bedeuten, daß Sie auf Unabhängigkeit kci 11 en Wert
mehr legen'"
"Ob mit <>der ohne Inserate- kämpfen Sie weiter!"
"lnser~te wün"hcn wir nur in der Fasdlin~s-Nummer ·ru «hn."
"Erwe.tcrun~ - Ja! Aber ohne Inserate. Lieber den Prei> verdoppeln oder \'erdreifadlell." {Damit wären wohl nur weni~e cin,·crstanden.)
"w~:um ni<:ht ~~d, kiinftlg ohne Inserate< Es ist dodl bisher
'? schon gegangen. {Man~e Leurc s<he,ncn von dem furd-.tbaren
l:r~st der heuugcn Sltuauon - durdl die freilidl nidlt nur die
E:<>Stcnz der S.-Z. bedroht ist - keine ,-e<-hte Ahnung zu haben.)
"Trotz mand.e? Bedenken begrüße id. es, daß Sie jetn Inserate
a~_fneh':'en und Sl<:h dadur~ eine festere Basis sd.aHcn. Die S.-Z.
haue lldler heute eme großcre Bedeutung, wenn sie das sdlon

früher getall hätte. Und häne dabei gcnau ;o unabhiing1g .>:,·ihen
können. Viel!cidlt sogar nodl unabhJng1gcr. Denn gcf.ihr! 1d>.-r li
die Abhängigkeit vom ln>crcntcn (die sidl vermeiden lilll 11 "'
Abhängigkeit vom - Abonncmen, vor allem vom neu /u ;cwinnendcn. IJ, habe mandlmal den Eindrnd< gehabt, ,~, .,{., di,S. Z. darunter gelatcn h:iuo ...

d,:

•

Aus oi11igcn Zu.>dlriftcn sehe i,J,, JaE mandle Le<n "'"'"'·'· J,,polltisdle Gefangene, hir den die S.-Z. um Unterstüttung g~ktell
hat, sei ich. ldl bin zwar tief !\<rlihn darüber, daß nun cmigc
Leute im Gedanken an midl, der id1, rclari,• heiter, noch in Fr~;.
heit lebe, ihre Groschen geopfert haben, aber idl muß ttot7.den 1
feststeHen: idl bin weder w JO Jahren Zudlrhaus vcruncolt nodl
skorbutkrank nodl tuberkulosekrank. Das eingegangene GclJ l>t
all den, der tatsiidllidl dieses grauSige Sdltcksal erleid._ (in eJnem
außerdeutschen fascistisdlen Sta3<), abgesand1 worden. Allen Gebern
Hermann Li,t
besten Dank!

Kleinigkeiten
Das Wort sie sollen lasocn stahn. Die evangclisdlcn 1-rumm~n,
die sidl auf jede möglidJe Weise dem Nationa!sozialismu, anbiedern, haben eine große Enuäusd.ung erlebt: der "Angriff'• hat
nämlich kürz!idl unter dem Titd "Bauerngebet"' den letzten Vers
des luther!iedes "Ein feste Burg ist unser Gott" abgedrud<t und
als Vcrfa"er Hermann Löns angegeben. Der "Reidlsbnte'·. ->idl
darob kaum fassen könnend, ruft bitter aus: "Wir sind erstaunt
.>ehr erstaunt!" - Wir nidlt.
'
Aha! J_ulian Borchardt
dcs _"KapJta]s" von Mar~
sdllldlten Satz: ,.Mit d~r
d1~ 1\ra des Soziali,nlus
Wieder lllal verschlafen.

beginnt die Einleitung 2-U seiner
(Laubsdle Ycr!agsbu<hh.lndlung}
deutsdlen November-Revolution
begonnen." - Das haben wir

Ausgabe
mit dem
, 9 ,g hu
uiicnbar

Gesidtut. Nadl Ludendurfh "Volkswarte" hat neulidl cm evan·
ge!isdler Gcist!id.er in einer mündlener Versammlung folgenden
Ausspr.udl __ gctan: "~Ir ProteSlamen brauchen in Bayern, vor
al!en;_ m Sudba~crn, d1c G?tdosenbewcgung ~Her Ridltungen 1.1icht
z~ furdlten. W" .rehen h~er unter den Fittidlen der katho!isdlen
K1rdte, und die katholisdle Kirdlc hat die Polizei."
Stahl~elm-Akrohaten. Der Stahlhclrnh.ihrer Düsterberg hat die.>e
W?dlc m Stuttgarr 111 engerem Krei• von führenden Männern der
W~r~_sdlaft. Uber Wirts_dlafupolitik gesprodlen. Er äußcrte sidl dabCJ uber d1e Notwcnd•gkeit einer vertikalen berufsrändisdten Glie·
derung nadl ~em V~rbild des pommerschon Landbunds, wo ,·om
Großgrund_bemzer b,. zum Landarbeiter alle.> in einem Bund
vcrc~nt se1, und sagte wörthdl: "Wir im Suhlhdm stehen auf
vert~kalu Grundlage." - Eine merkwürdige Angelegenheit: da
vert~k.! sov1el wie senkredlt ist, sdleinr man beim Stahlhdm nur
Akrobaren braudlen zu ki;nne 11 •
Holberidlt '9.1'· Die "Neue Pr~ullisdle Kreozzeltung" vum , _
4
November '93t meldet: "Ihre MaJestät Kaiserin Hermine hu mit
Gdolgc für Montag, 16. November, ihren Besuch für die Vorstellung v_on Hans Kysers "Es brennt an der Grenze" 1m Deut•dlen Nauonaltheater am Sdliffbauerdamm angesagt."
Wettlauf nadl Arbeit. ln der "Frankfurter Zeitung" war diesor
Ta_ge_ folgende Anzeige zu lesen: "0 h n e Geh a 1 t ;u<he ich Ar·
belt m Biiro oder ab Chauffeur (Privatwagen). Gute Kennmi"c in
allen kaufm:innisdle11 Arbeiten, FUhrersdlein Jb, gurc Zeugnisse
u~ld erste Referenzen." - Ohne Kapitaleinlage wird er audl so
n1dlt ankommen .
. Die Pdtsdle: Die h~ilbronner "Abend~ci1ung" beridltet Ubc; e!ne
Sazun~ des F<nanzau"dlussc' "" wo.irticmberglSchen Landta. D

so!! M'llllstena
·
· 1rat D r. '' Un? über den ,dlledltc<l Ein~an;;
g. der
or~
Sw.:c:n berJdlter haben und lU dem Sdllull gekommen <ei~, daß
>nges.dlts der Zahlun~sunw.J[i~kcit der Bevölkerung nur nodl die
Peasdle helfe. - Das wate ja richtiger Srcuersadismus.
. Gesunde. Maßnahme. Bei '3" warschauer Studenten, Jic an
iUdc.~felndhdlc•n Amsd>rcitungcn teilgenommen haben, wurde die
Zuruckmllun~ von der _allgemeinen Dienstpflidlt während der
S~ud•enzelt aufgehoben. S1c haben ihre Einberufung zum Heeres.
d,enst erhalten. Don künncn sie "cf, au<roben.
Der Kan1pl. Die Zeitsdlrih "lndustrial Worker" berichtet aus
Clndand. USA., es hätten sid. für Erdarbeiten, bei dene 11 tjo
Mdnn bcnougt wurdc•n, nJd.t WCJHger als 13 ooö Arbeiter gemeldet.
E_s kam zu Tumulten und regdredlten Kämpfen, bei denen Poli:tei
e•ngesetzt werden mul\tc.
,L.itcratur 193t. Aus _einem neucn Roman "Batbaren" von Güntcr

~ ••scnbnrn: "Im Gelldlt gemertc er sidl und redete, dodl eto.•as

ucfcr >treckte er schon seine sd.weiille"dnende Hand au•
·•
KulturbolsdJewismus. Vor der mündJener Tedmisdlcn Ho<;h·
sdlule_,sin_d zwei RnS>cb:indigergruppen aufgestellt worden. Rosse
w,e Ba.HIJ~er "nd unbekleidet und unzweifelhaft m:innlichen Gesd>leffit<. F~lgc: Srurmlauf im ,.Bayrisdlcn Kurier" gegen den Kulturbolsd.ew"mus: ll1all ><-hlag:e der natür!id1en sinlid>en Norm auf
e>ftcner Stroße i11s Ge•idlt, verführe und vergifte die Sdlu!kind
>md fördere die ~csdl!e<:ht!id.c Hcnllllu•ws!osigkeit - Mündl er
·arN
J t - aber das ist lange
"her.
·
en
ma !
e•ne' K
unsrsra
. Ungeziefer. in mexika11i.>d1en Blättern wird ein lnsekt~m·er·

~~g>mgsmmcl "Im:cririda Shdl'"_ an_geboten, das als Warenzcidlen

s IJ:!l..c~krcuz fuhrt._ Der "Fndenc·us" enttilstet sich über diese
1
"In,ectmda Shell'" angebmcn, das als Warenzcid.cn
t1_gungsm1ttcl
:ur .lnsektcnpnh·cr. - Mit Unrecht. Das Hakcnkreu~ <oll "b
es u• ngez1e
<11
as lClltc nodl die Erde bnölkerr_" "
·rer llCgen,
·
Fu,ioniene. Wdhnadtt<fciern. ln Gaildorf haben auf Anregung
des Burgcrme,.tcr.s die Ven·ine be;dllo.<Sen, der Not der Zeit ent;prcdlend nur eulC e1~zi~c gemeinsanle Vercins-~'eihnudHsfeier
abzuhalten. -- lmmcrh<n 0 " 1 Anfang.

'"'h"'

Für den politi•d1cn Gefangenen ,,·,d """
Mar,."• ""'ge~~nhcn
~"'' 9
(H., Krdeld j Mark, Sdl., Langen 1 Mark, N. N., Boblin,;cn
3
Mark). Zusammen: 7S )\,brk.

S~ttgart. Bund der Kricgsg~gncr: Mi1g!iederversammlung Mittwo '_'5· Nc>vember, >o Uhr 1m "Fürstenhof", Moricmtr. 7 , 2 Tr.
L,dJtb,ldcrvMtrag von H. Holodl übe d
Th
Al f 'ed
lidler Eroberer in Nordfrankreich".
r as
cma: " ' " h les~r! in Preußen, fragt an den preußisdlcn Ba h n h 0 i 1 b u .: ), .
_a~>
u_n g e n nadl der Sonntag.>· Zeitung aus Smttg.rt. Viel·
1Cl t gc 1mgt es dann cndlid., die S.·Z, dort einzufiihrcn.
bestell en d.•e eltung bCl· 1·h rcm P<1st.11nr od•r
h Neue Abonnenten
.
1
rcm Bncfuäger. Preis bei recht 2- e i t i g er Be-<t,•llun~ (vor
dem '5· des vorhergehenden Monats} nur S6 Piennig_

z·

Jetzt ISt es noch Zeit
für Dezember einen neuen Abonnenten zu werben.

Stuttgart, 22. Nov. 1981

Die Sonntags-Zeitung

Morgen wieder Krieg
Am Anf~ng der We~twirtsdla.ftskrise steht der Kr je
von 1914 b1s. 1918. An ihrem Ende wird möglicherweise ei~

neuer Kr1eg stehen.

Der vergangene. Krieg hat wirtsdlaftlich zwei Folgen gehabt, au~ deren di~etralem Gegensatz die Krise herausgewaduen Ist: er hat die Konsumenten verarmen lasse

d a·

Produktion aufgebläht.
n un
1e
Da die kriegtührenden Staaten gegeneinander abges<:hlossen
waren, suchte JCde~ Staat bzw. Staatenverband "autonom" zu
~erden; RohstoHla~~:der gründeten Industrien, und lndustrie-

la~der suchten ag~ansch vom Ausland unabhängig zu werden.
~Je ~euen Gru1:1dungen, die in einer wiederhergestellten
W~ltwlrtsd!af~ nu:ht lebensfähig waren, wollten nadt dem
Kneg. nu:ht Wieder v.':m der Bildllä<he abtreten. Man begann
s1e kun~th<h zu ..schutzen und zu erhalten, mit Hilfe von
Subvenuonen, Zollen und "Krediten". Je mehr investiert
wurde, desto me~r stand ~uf de_m Spiele, desto größer wu.rde
der Zwang zu weite!en. Hilfsakuonen~ zur "Rationalisierung",
zur fortge~etz~en Fehhnvesuuon. D1e Produktionskapa:utät
~er Welt ISt mfolge der Fortschritte der Te<hnik (d1e mit
J~Dem Zwang kausal zusammenhängen) heute so groß, daß
Clfle meh~fa~e Mens<hheitszahl oder vervielfa<hte Bedilrfrusse belr1edigt werden könnten.
~ies~r Rie~enap~a~at ~rbeitet aber nur zu einem Brudlteil,
weil die. Konsumta_higkelt der Welt a!lf eine~?- Bruchteil gesunken tst. Der K~!Cß hat. das Produkt!otukap!tal vergrößert,
1.~er di.S Konsumuo~kapitl.l (wenn der A~sdrudt erlaubt ist),
die letzten Endes fur den Konsum besummten Vermögen
und.. Spargelder! angegriff~n und stark verringert. Und als er
vorube,r war, gmg man mch_t etwa daran, diese für den Gang
der W1rtsd!.ah so notwendigen Behälter wieder aufzufüllen
wndern man ließ sie, durd!. Steuereingriffe und Finanzkunst~
nücke {Inflation!) erst recht auslaufen. Statt die Produktion
zunäd!.st zu drosseln und den Verbrauch zu forcieren, vertuhr
man umgekehrt. Das Pferd wurde kunstvoll am Schwanze
aufgezäumt.
Das Ergebnis ist die "Krise". Sie verschlimmert sich zusehends, weil es anscheinend überhaupt zu spät ist, auf dem
falsd!.en Wege umzukehren. Immer noch konzentriert sich
das Interesse der Wirtsehaftssanierer auf die Produktion. Man
kreditiert weiter, man erhöht Zölle, haut Löhne und Sozialausgaben ab, um die Wirtschaft zu retteq, Sie wird dadurch
nur immer kränker und kränker. Sie könnte höchstens gesunden, wenn man ihr die zu ibrer Stützung ins Bodenlose
gesd!.ütteten Milliarden entziehen und diese dem K o n s u m
zuwenden würde. A fonds perdu, versteht sich (denn perdu
ist das ~ld ja doch). Nicht Lohnabbau, sondern Lohnerhöhungen; nid!.t Zollerhöhungen, sondern Zollabbau; nicht
Produktions-, sondern K o n s u m t i o n s k r e d i t e. Aber
die ,.Sadiverständigen" lachen, wenn man derartige Vorschläge

macht.
Gibt es wirklidt keinen Ausweg mehr aus der Sackgasse?
Es gäbe einen, den liberalistischen: radikalen Ver~dtt auf jeglidi.e "Stützung" und Bindung. Abbau aller Zölle,
Verhot aller Kutelle, Zurückziehung aller Kredite. Er würde
als lebe!Uidährlidte Roßkur wirken, aber vielleicht nadt gros·sen "ZUS11tnhlcnbrndien und viden ~ Jahren der k•pitalistis<hen Wirtschaft ein Von-vorne-Anfangen erlauben. Er
wird nidtt besdtritten werden, weil das Finanzkapital nicht
den Mut der Verzweiflung aufbringt, der dazu nötig wäre.
Es gäh'e· noch einen, den sozial1st i s c h e n: eine internationale Planwirtschaft, die ebenfalls alle künstlichen Hilfen
und alle Abkapselung absdtaffen und die übersichdich gcwordene Weltproduktion vernünftig ordnen, im wahren Sinn
"rationalisieren" würde. Hierbei hraudlte nicht einmal rigoros und überstürzt gehandelt zu werden; es könnten auf dem
Weg über nationale Handels- und Wirtsd,aftsmonopole Übergangs- und Zwischenstadien eingeschaltet werden. Auch dieser
Weg wird nicht beschritten werden, weil die internationalen
Instanzen dazu fehlen, weil das Kapital rrotz seinem inter-

. Wie lange noch?
Kein Mensch will mehr über den Krieg reden. SdJ.on ~eit
Jahren sagt man es und wiederhol~ es iml!ler.
.
Aber solange das alte Gesetz Wirksam tst, na~' dem d1e
sdbeo Ursachen die selben Wirkungen hervorbnngen, darf
der Krieg nidtt als historische Angelegenhei,t behandel_t werden, sondern als gegenwärtiges oder z_ukünfu_ges Ere1gms. Auf
jeden Fall gilt das tür di~ Ursachen emes Knegcs..
.
Um zu meiner Geschichte zu kom':"7n: <:>bgle1ch. s1e volll
Kriege handelt,_ wir~ si~ doch die Off1Z1ere mteress1er~n, d1e
eines Tages betm fr1edhchen Kaff~e zusammensaßen, 1n der
bekannten gesättigten Atmosfäre, dte Kaffeedunst und Tabakrauch erzeugen.
.
.
.
.
Es war vor einigen Jahren m Anubc_s, al~ d1_e Stadt, .~me
der schönsten und malerischsten der mJttclLindJschen Kuste,
noch nicht durch die Einteilung ihres Bodens. in P!irzellen
verunsnltet war, als ihre alten Mauern no.ch mcht m~derg~
rissen waren und da~ Fieber· der Spekulauon noch mcht m
ihr wütete.
.
Einer der Offiziere, Leutnan~ B~ran&er vom ~· lnfanterJeregiment, gedad!.te gerührt sem~r K:n~gserlebms~e und erzählte den beiden Hauptleuten, d1e m1t 1hm am TISche s~ßen.
Ein gewisser Stolz sprach aus der Erzählung Lc~ma_nt ßcrangers. Er rühmte sidt, deutsche V crwundete n11t emem Gewehrkolben wtgeschlagcn zu haben.
.
Aber der Bataillonschef Mathis, der Garmsonskommandant
von Gagnes, hatte zwei Tressen mehr als der Leutnant B_~ran·
ger; also war es natürlich, Jaß er etwas Besseres zu erzahlcn
wußte.
·
Und der andere Hauptmann - er ge~örte cmem. ganz
anderen Menschenschlag an - hat den Bencht aufgezeichnet.
"Ich stand", erzählte Mathis, Hauptm.ann und Kn;mman:
dant eines Bataillons, "während der FehruaroHen.~lve beo
Fleury. Wir machten in der Schlucht ~·on. Pou~ncre zoo
deutsche Gefangene. Nach dem Gefecht heL\ ,eh _d,e _entwaffneten Gefangenen in zwei Reihen antreten; 20 J,cß ~~ da~n
aus dem Glied treten und befahl den !So anderen, w1eder_1n
den Graben zu steigen. Die sollten zigouillicrt .werden. M_cmc
Leut~ wollten erst nicht recht, abe_r auf memen au;~ruck
lichen Befehl stüntcn sie sich auf d1e Gefangenen · · · .
Man kann sich die Szene vorstellen. Der Blutbefehl Js~ erteilt, aber die Soldaten stehen uns~lüs.sig. Soll~n sJe diesen
großen Trupp junger Menschen, d1e s1~ gar !"1cht kennen,
hinmorden _ ganz aus der Nähd Es 1st zu\:Jcl, es hemmt
ihren Willen. Der Kommandant nennt das: "S1e w?llte'?- erst
nicht recht". Seine Ehre verlangte, darüber. zu. tnumfleren.
Sein Ansehen wär~ erledigt gewesen, wenn ste mcht gebordtt

nationalen. Charakter den Nationalismus zu sehr hat ins
Kralft sch1eßen lassen, und weil er nach Bolsdlewismus''
ausSieht.
"
Werden abe~ die verelendenden Völker dem fortschreitend~n Bankrott .'hrer Wirtschalt, bei dem doch sie, die Massen
d1e Haupt-~eidtragenden sind, noch auf Jahre hinaus ruhi'
zusehen? Gibt es _vielleicht ein Mittel, um sie abzulenken, u~
der wachsenden mneren Spannung in den meisten Ländern
b'r'i~~.~~ul zu schaffen, ehe der wirkliche Bolschewismus "aus-

tm

altersher haben in solchen Fällen die Staatslenker zur
"u uma ratio", zum Krieg gegriffen. Je länger d1e jetzige
Knse dauert,. desto g~?ßer wi~d die Gefahr, daß auch sJe 1n
emen. Weltkneg emmunden w1rd. Zündstoft dazu ist überall
re1chhch vorhanden. E~ bedarf nur des Anstoßes der zur
lokalen Explos10n tührt, und diese wird sich dan~ automatisch fonplianzen.
. Die "Wirtschah" könnte überdie~ in _Erinnerung an früher
zu der Aulfas_sung gel_~ngen, auch m emem künltigcn Krieg
wer?e man Wied~r schon :ver<;hene~ und zu neuer I'rosperität
zuruckkchr~n .. Eu~ kurz;Jchuger Schluß, denn unser Elend
von heute J~t Ja mchts a?-deres. als. die Folge. des Kriegs. Aber
d1e Wdt w1rd bekannthell mJt emem Mm1mum von Logik
und Vernunft regiert.
Die ein~ige He_mm~ng, die bis jetzt diesen neucn Krieg
n?ch ve~hinden, 1st d1c Angst vor der Re v o I u t i o n, in
d1e er emn:ünden könnte. Aber wer möchte dafür garantieren, daß em solcher Damm halten wird?
Erich Schairer

Kurzes Nachwort: Krieg und Krise
Ich glaube nicht, daß man sagen kann, die gegenwärtige
Weitwirtschaftskrise sei das Ergebnis der Kriegslolgen. Seit
100 Jahren hat die kapitalistische Wirtschaft etwa ein Dutzend
~olcher Krisen durchgemacht; in unserem Jahrhundert gleich
m _den ersten. zwei Jahren, dann 1907 wieder, 1914 war die
Knse schon 1m Gang, wurde aber durch den Krieg unterbrochen; 19z1 wurde die Weltwirtschaft von einer Krise erschütten, deren Heftigkeit der jetzigen beinahe nichts nachgab, und 1928 begann dann die gegenwärtige Krise.
Man sieht: der Krieg hat nicht einmal den Rhythmus der
Krisen geändert; im Krisenzyklus erscheint er einfach als
Hochkonjunktur. Er hat auch am Wesen der Krisen, das bei
allen das gleiche war und ist, nichts geändert. Rohstoffländer
hätten sidl auch ohne den Krieg industrialisiert; der "freie"
Kapitalismus häne sid!. auch ohne Krieg in den "gebundenen", in den Monopolkapitalismus verwandelt (hat es ja
schon vor dem Krieg getan). Wahrscheinlich kann man nur
sagen, daß der Krieg die Entwicklung in diesen Richtungen
etwas beschleunigt hat.
Außerdem ist ja weder die Karteliierung der Industrie noch
die V crwandlung von Rohstoffländern in Industrieländer die
Ursache der Krise, d. h. die Ursache davon, daß das "Produktionsbpital" stärker wächst als das "Konsumtionskapital",
Es läßt sich mathematisch nachweisen, daß dieses ungleiche
Wachstum, diese Akkumulation von Kapital auf der einen
und von Elend auf der andern Seite, im Kapitalismus notwendig ist, d. h. in einem Wirtschaftssystem, du in gesellschaftlicher Arbeit, aber bei Privateigentum der Produktionsmittel Wa!'<'n für dßll, Markt produzien; Matx h.at das ja
getan. Und ebenso notwendigerweise muß der Kapitalismu.;;
die Krise nicht durch Konsumtiom-, sondern durch Produk.
tiomkredite überwinden. (Da die S.-Z. jetzt mehr Raum hat,
gestattet sie mir vielleicht, später einmal für diese Behauptung
Jen Beweis anzutreten.)
Zu den Auswegen: der liberalistische würde bedeuten, das
Rad der Entwicklung bis zur vorkapitalistischen Zeit zurückzudrehen; das geht nicht. Und der sozialistische Ausweg, der
Weg zur internationalen Planwinschaft, ist nur gangbar, wenn
vorher das Privateigentum an den Produktionsmitteln abgeschafft ist.
Zum Thema "Krieg als Auswe~ aus der Krise" möchte ich,
Herrn Dr. Schaircr beistimmend und ihn ergänzend,_ bemerhätten. Sie mußten einfach gehorchen. Er droht ihnen, ver·'Pricht. Mit welcher Geste mag er seinen Sieg erreicht haben?
Was mag er in diesem Augenblick gesd1rien haben? Er hat
.<ein Zid erreicht, ohne ein paar der Zögernden den Abhan~;
hinuntcu.ustoßcn: erst ging ein Soldat auf die Deutschen los,
riß einem vielleicht die Gurgel heraus oder stieß ihm ein
Iviesser in den Bauch. Aud1 die andern Soldaten folgten,
ließen ,;jd, von dem barbarischen gemeinen Rausch anstecken,
den die Todessd1rcic des lebendigen, ausgeweideten Fleisches
hervorriefen.
Der Kommam~ant Mathis fuhr in denelben Weise fort:
.,Alle wurden niedergemetzelt. Dann ließ ich die zwanzig
übriggebliebenen zurückführen.
Mein Oberst fragte midt: ,Id1 dachte, sie hätten ein Bataillon Gciangene gemacht?'
kh antwortete: ,Ich habe 200 Gefangene gemacht, aber 18o
,ind in dem Graben geblieben, aus dem sie nie heraussteigen
werden.'
Der Ober~t riet mir m1t gelangweilter Stimme: ,Rühmen
Sie sid1 damit lieber nid1t, es könnte Sie ihre Uniform
ko,ten.'
,Deswegen werden die Orden nicht ausbleiben,' habe id1
ihm geantwortet.''
.
.
..
'fat~ä<:hlich erhielt der Hauptmann Mathos kurze Ze1t spater
eine Auszeidmuno, Er ist Bataillonskommandeur geworden
- er hJtte eigc~tlid1 mehr erwartet. Seitdem führte der
Hauptmann den Orden der Ehrenlegion in ver;c.hiedencn
(;Jrnisonen spazieren.
So will es unsere Zivilisation, welche die Welt erobert und
wdulose Völker massakriert, weil sie "Wilde" sind.
Ich habe vor einigen Jahren den Fall veröffentlicht, ~a~e
ihn als einen der schändlichsten unserer verfluchten Zelt m
der Presse gebrandmarkt. Der Progrl:s Civique hat siJ:' gerührt, und die Liga für Menschenrechte hat sehr erschuttert
~etan.
. .
.. d
.
Beide OrganisatiOnen fa~dcn, iOlche Zus.tan e se1en unerträglidl, und es müßte eme unbarmhern_gc Untersuchung
stattfinden. Entweder Kommandant Matlm oder der verleumderische Schriftsteiler müßte bestraft werden.
.
Die Liga für M~nsdle_nre~uc übernahm es, den rall zu
klären. Viel hatte ,eh '?-'Ir _me davon verspn;_chen. ~m p~ar
Jahre später habe ich d1e L1ga um Auskunf1; uber. d1e Affare
gebeten. Sie hat mir. geantwortet, daß .s1e s,_d1 m1t dem Fall
lieber nicht beschäftigen wol!e, wenn ~~ md1: _noch ande~e
hätte nur ewcn ZJUert, und em
Z eugcnn amhaft machte·' ich
.....
dß'
··
z
lateinischer Spruch stelle n<ntlg 1est, a em emz1ger e~ge
nicht genüge: Testis unus, testis nu!lus. Wo~l a_mw_orte~e 1d~,
J ß der genannte Zeuge von be.>onderer W1chugkelt sc1, we_ll
e: sich um einen Offizier gleichen Ranges handle, der d1c
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k_en: der. Krieg ist für einen Teil der Wirtschaft jedes Lande~
eme Zelt der HochkonJunktur, also wünschen~wert. Die
Hausse, die in_den letzten_Wochen an den Warenmärkten ge·
herrscht hat., 1st zum Teil aul d1e Erwartung der Händler
und lndustnellen zurückzuführen, in der Mandschurei werde
Fr i t z Lenz
es doch noch zum "Klappen" kommen.
PS der Redaktion: An der pariser Börse sind in den letzten
Tagen die Aktien der Sdtwenndustrie, vor allem die Stahl·
akuen, stark gestiegen. Wird ebenlaUs auf den Konflikt in
der Mandschurei zurüdtgeliihrt.

Die Dorfkameradschaftsehe
Das sollten einmal andere Leute sagen und wagen, was in
der frauenzeJtung des "Schwäbischen Merkur" steht!
Da w>rbt, das trüber hier schon zitierte Thema "Dorfehe"
fortsetzend, ein Ptarrer um Verst:indnis fiir das "Mitemandergehen" auf dem Land, das nichts anderes sei als die
Lindsay_"sch~ Kameradschaftsehe. (Erst geht man mit.einander,
oder m1t emem andern, wenn der ente nicht der rechte zu
sein scheint. Ist man dann eine Weile miteinander gegangen
un4 es ze1gen Sich Folgen dieses Verkehrs, erst dann wird,
me1stens, Verlobung geleiert.) Da wird ein tieferer Blick in
d1e Untergründe der Vererbung und in die Gewalten des
~luts verlangt. Da wird TI?-it d~r ~itte um Beherzigung Gustav
Frenssen zmert: "Es g1bt m Oberbayern Gegenden, wo
manche T achter led1g auf dem Hof des Vaters und nach
dessen Tod, des Bruders bleibt, und, von allen geacht~t, unbescholten, Mutter mehrerer Kinder ist, die mit den Kindern
des Bruders zusammen erzogen werden. So ist eine schmach·
Volle und kirchliche Unsitte gebrochen, etwas mittelalterlich
Böses und Schmutziges abgeschafft und vernichtet. Daß ein
reifes Weib, das ke1nen männlichen Zeitlebensgenossen ge·
funde~ hat~ unfruchtbar dahi_nleben soll, dieses gemeine Unrecht Jst h1er abgeschafft. D1ese Bauern sind in ihrem sittlichen Urteil vornehmere Leute als alle vornehme Gesellschaft
und alle Sittenrichter in ganz Deutschland." Und schließlich•
wird sogar noch Luther aufgerufen, der des Philipp von
Hessen Doppelehe geduldet und noch mehr Beweise einer
natürlicheren Denkweise in diesen Dingen geliefert habe.
Alles schön, gut und vernünftig. Aber das nächstemal wer·
den im "Merkur" natürlich wieder die eigentlichen Stamm·
Abonnenten, die obenzitierten Sittenrichter der vornehmen
Gesellschaft, zum Wort kommen. Es wird sich vielleicht der
Kirchenpräsident der Sache annehmen, vielleicht wird auch
der Polizeipräsident Erregung (öffentlidlen Ärgernisses) kon·
statieren, vielleicht werden noch sonstige Götter donnern und der Götterbote wird sich samt seinem Gewährsmann
demutsvoll zurückziehen.
W. W,

Zahnstocher
Der amerikanisd!e Schriftsteller Theodore Dreiser, wegen
seiner sozialkritischen Werke schon des öftern Gegenstand gehiissiger A•lgriffe, hat sid! kürzlich mit einem Komitee in das von Arbeitskämpfen aufgewühlte Kohlenrevier von Süd-Kemuc:ky begt:ben
und ist von den Arbeitern mit Sympathie begrüßt worden, Er
mußte also bekämpft werden.
Wie macht man du in Amerikal Man erstattet geridulidie Anzeige wegen Unsittlichkeit. Da• Personal des Corainemal-Hotell in
Pineville hat nämlidi festgestellt, daß sieb eine ebenfalb zu dem
Komitee gehörige Dame abends in Dreisen Zimmer begeben hat
und dort bis lum Morgen geblieben ist. Beweis: Zahnstocher, die,
von außen gegen die Tür gestellt, in der Frühe noch ebenso da·
stao1den. Dreiset mußte sich, um der Volbtreckung des Haftbefehls
zu entgehen, in einen andern Staat begeben.
Sollen wir in Deumhland über diese Affäre lachenl Müssen wir
nicht zuerst vor die eigene Türe sehenl Gibt es nicht aud. bei uns
genügend fromme und mächtige Leute, die, wenn es sich um un>ngenebme Volk.gcnossen handelt, sold.e Zahnstochermethoden als
bequeme und willkommene Ergänzung dc; Masd.mengewehre betrachten?
Worte, die der Beschuldigte selbst erzählte, wiedergegeben
habe, und daß der Veröffentlichung seines Berichts kein Dementi gefolgt sei .
Ein würdiges Schweigen war die Antwort. D2s kennzeichnet die Liga. Wie lange wird es nodt dauern, und Leute vom
Sd1lage dieses Mathis wuden wieder die Mörder kompagnieweise zur Verfügung haben?!
He n r i Barbusse ("Tatsadlen")

Der fremde Herr
Er nahm neben mir Platz auf einer Bank, die in den Frankfurter
Anlagen gegen den Moin gestellt ist. Ein älterer Herr, sehr sorgfältig gekleidet, zu jugendlid! fast, an seinen Jahren gemessen.
Dunkelblauer Anzug mit scharfer Bügelfalte, Halbsd.uhe, •eidene
Sod<en, !ila Hemd, Binde mit Perlennadel, ein Tüchlein kokett au•
der RocktasdJc, moderner hellgrauer Hut, das sdJmale Gesicht oorg<am rasiert, makellos glatt. Der Herr betrod.rerc prüfend seine
schmalen wohlgepflepen Hände, legte die Handschube neben sich
und grüßte. Ich sah ihn an: ein fester Kopf, sd.arfe Falten von der
;-.la;e zum Mund, khlge Augen, die Bewegungen beherrscht. Wie idi
bl1d<te er auf den Huil, auf die Boote, Dampfer und Sd!leppzüge.
Zwei :Mädd1en, die gepaddelt hancn, kamen im prallen Trikm, das
Jl .. r zerzaust, an uns vorbei. Mein Nachbar eröffnete ein Gesprädi.
Mißbilligend:
"Wie dreifl: diese Dinr,er, wie unkultiviert. Wollen wahrscheinlid.
D~mcn sein. SdJaudcrhaft."
Ich entgegnete: "Sind vielleicht aud! Damen. Gönnen Sie ihnen
dod1 den Spaß. Wenn <ic Zeit haben, tun sie be<Ser daran, gesunden
Sport zu treiben als daheim zu hocken und sich gebildet zu langweilen."
Mein Nachbar: "Ich bin nicht Ihrer Auf!a<sung. Die Jugend von
heute i>t zügellos. Sie hat keme Haltung. Da m • n? Wo sehen Sie
Damen? Haben wir nod1 eine Aristokratie? Gr~finncn steuern
in MännerkleiJung ein Flugzeu1;, fliegen um die Welt, la.,en sich
fowgraficrcn, Komte<sen brechen Auto-Rekorde und Stellen sidi
den illu><rierten Zeitungen, Töchter des Hochadels gehen zum Film,
zum Tennis und Golf, nehmen Gdd dafür, prJscntiercn sich gegen
Eintrittskarten wie Tiere im Zoo. Tennis und Golf sind Spiele für
Mcn•chcn von Disiinktion. Man botrieb sie einst auf verborgenen
Wiesen ion Schloßpark. "Long, lang ago."
ld. verteidigte die neue Zeit und ihre Aufgesd.lossenheit, die
demokratische Welle.
"Gehen Sie mir da,nir. Einen aUgemeinen Misdlma.dl hat sie gebracht. Die Noblesse ist 1um Teufel, das Aus.rwähl10. Alles gehört
allen."
Ich erwähnte die Vorzüge des länderbeherr.d.cndcn Autos.
.. Dar.n habw Sie Jas Vergnügen an einem Jucker-Paar und .an

einem eleganten Viererzug nie gehabt. Sie reiten nidltr'
Ich verneinte.
.,Sie haben keine Fudlsjagd in Sdlott!and mitgeritren. Mein Gott,
diese Sdlönheit, dieser Glanz, diese noblen Ersdleinungen." Er
trlumte zurüdt: ,.Abends dann das Diner, Konversation um dem
Kamin, Wachskerzen, nuchende Herren im Fra<k in der Bibliothek, die Herzogin von Norfo!k am Flügel, Lady Douglu sang
S<hubert. Was für eine Zeit."
Idl ließ ihn lantuieren. Er begann wieder: ,.Hcutd Du stinkende Auto. Marquisen aitzen am Steuer. Heutel Statt der weißen
Seg11ljacht das Motorboot. Angehörige der besten Gesdhdlaft tragen
Olanzüge und greifen Rekorde an. Soldie Erniedrigungen gab es
früher nicht. Tempi passatil Der Kopf eines Reidlsfrcihcrrn, ich
habe ihn als jungen Menschen geliebt, begegnet mir in allen Sportblittern."
Da war nichts zu machen. Ich kitzelte weiter Groll aus ihm.
"Die Baronessen, wie burschiko•. Im Winter schmeißen •ie ihre
Ski-Bretter in die Halle, stürmen über Orient-Teppiche, !chrecklich
die Ungebundenheit die••• enfonts terrible.. Die Fürstin Radziwill
pflegt zu sagen' "Apres nous le delugel" Es wird wohl so kommen."
Nach einer Weile: "Sie rauchen?" Er bot seine silberne Zigarettendose. leb nahm eine didr.c Orientalin, mit vollendetem Anstand
gab er mir Feoer. Wir rauchten. Er sprach weiter.
.,Idl nehme an, daß Sie, ein gesetzter Mann, in mancllem doch
meiner Meinung sind. Garde-Kaval!erie, das war nodl etwas. Husaro:n, blank, wie au1 dem Ei gepellt. Oder Jagden bei Majestät.
Hubenuastock, Pleß, Springe, Schorfheide, Donaueschingen. Diner<
mit nachfolgendem bunten Abend. Es ging ja freilidl etwili ungeawungcn zu. An Intimeres denke i<h audl: Schlößchen in Schlesien.
Hoheit dort mit seiner Wiener Freundin versteckt. Offiziell im
Aua\and iA diplomatischer Minion. Honni soit qui mal y pense.
Heute machen Hoheit in Industrie. Was ist heute ein Schloß, was
Wdwten Waldbesitz, Rittergüter, Fideikommisser'
kh rtad:.elte weiter,
..Jcb Wir in ganz Europa. kenne alle Perronen von Familie, die
dtvudu, ena:litcbe, italil:nitcbe, spanische Aristokratie. Tonj11urs en

vedettel Verlobungen mittemacht - Gott, diese Trou,.eaus, denkt
man an die paar Hemdehen und Klcidthen, die jetzt Aussnucr sind
- Hodl;r.eitcn in den feudalsten Häusern- welche Toikrun, woldles GeS<:hmeidel -Begräbnisse mit Bronzesärgen, hingeneilt ncWn
die Ahnen. In viel.. h•be idl die Nase hineingesteckt, ha, chuchez
Ia femme, aber bitte: mit aller Diskretion. Nnüt!i<h ging u um
dil: Frauen, aber mit woldln Delikatesse wurde das gedreht. Die
Markgräfin Pallavicini pflegte zu sagen: C'est le ton qui bit Ia
mu•ique. Die Augen rechtzeitig zudrücken, darauf, mein Herr,
kommt es im Leben an."
Ich bestätigte.
Er sproch weiter:
"Heute ist alles Plebs oder verjudet. Wir haben keine Hofrangliste mehr, keine Soireen, Hauskonzertc, keine Töchter von Linie,
keine Söhne mit traditionell vornehmen Allüren, die angeboren
sein mü.,en. Einer unserer Jungen, hoffnungsvoll, Studium in
Bann, Cambridge, Paris ist unter die Flieger gegangen, trägt abends
nicht den Frack im Salon, hat keinen Sinn für ein blaues Orden•·
band. Unsere Tochter lernte (auch schon überflünig, diese< Ge•chmier} die Malerei. Jetzt paddelt sie, läuft Ski, steckt im Winter
in der Schweiz, "''ohnt im glcidlen Hotel wie eine Frau Müller.
Cosi fan tutte, •o machcn's alle. Schwindel alle•, Gcnußsucht und
Geldgier. Die Menschen haben nur noch einen Grundsatz: Cor·
riger Ia fonune."
,.War es nicht immer so? Nur in anderer Forml"
.,Nein, ich zeigte e• Ihnen ja. Wir kommen auf den Hund.
Nidlt einmal kultivkn Au~tem zu speisen verstehen wir noch.
Wo haben Sie nmh Souper. in erlesener Aufmachung? Wo noch
einen arinokratischeu Ball? Wo nodl Kavaliere und Ritter ohne
Furcht und Tadel, den Chevalier san• pcur tt '""' reproche, wie
Durchlaucht FUrn Hatzfdd gerne sagte? Es in eine miserable
Wolt."
Noch eine Weile knurrte er so und pries die vergangenon Zeiten.
Ich wollte weiteres von ihm hören:
.,Da Sie $0 viel reisen, bleiben Si: wohl nicht lange in Frank·
funr"

DIESES WINTERS FOR
JEDEN GEWERKSCHAFTER,

"Nein, nur einige Tage. Wir haben Bcsud1e abzunattcn, Heute
habe id> meinen freien Nadlmittag." Und dann, der Wirkung g:ewänig: "Ich bin nämlich K a m m e r diene r, für•tlid!.cr Kammerdiener."
"Ahl" sagte idl nur.
"Nehmen Sie noch eine Zigarettel" fragte er liid!.dnd u11d prl~ntiene du Etui.
- ck

Die Maschine läuft
Ein Arbciuloser in Frankfurt a. M. schuldete Anfang Juni 19)!
einer bremer Firma den Betrag von 9-'9 Mark. Die bremer Firma
hatte ihn mehrfadi gemahnt, und deshalb zahlte er am 6. Juni
diesen Betrag auf d .. Postscheckkonto der Firma ein. Am 7· Juni
erhalt u einen Einschreibebrief des bremer Anwalu der Firma, i11
dem er aufgefordert wird, die Summe von 9·'9 Mark nebot 8 v. H.
Zinsen bis zum u. Juni zu bezahlen. Da der Mann das Geld ja
bereits überwie~n hat, liißt er dieses Schreiben unbeadltet. Daraufhin verklagt ihn der Anwalt wegen der nicht bezahlten 8 Prozent
Zinsen, die den stolzen Betrag von l6 Pfennig ausmadlen. Dieser
Anwalt erwirkt auch in Bremen ein Versäumnisurteil ü~r l6
Pfennig! D .. Urteil wird rechtskräftig. Die Kosten betragen 7.6o
Mork. Der Arbdtslose zahlt den Betrag nicht. Daraufhin wird
gegen ihn vollstreckt und alsbald das Offenbarung<tidverfahren in
Gang gebracht. Hierdurch schwillt die Kostensdluld - alles wegen
der >6 Pfennig - auf 14.76 Mark an. Um den OHenbarungscid zu
vermo:id.n - der Mann bat Ehrgefühl - zahlt er 7.60 Mark. Du
nützt ihm nichts. Der Anwalt besteht darauf, daß audl noch der
Restbetrag in Höbe von 7.16 Mark bezahlt wird.
So der Tatbe.cand, Mit diesen o6 Pfennig 1ind besdillftigt gcwo:scn: o:in Rechtsanwalt, ein Amuridner und ein Urkundsbeamter und ein Geridmvollzieher in Frankfurt, w~iter Schreibkrdte
und Postbeamte in Bremen und Frankfurt. Alles wegen 16 Pfeßnig
liir Zinsen einer Schuld, die bereits be:tahlt war .
So gesdtehen im Jahre der Notvtrordnongen 19)'·
("Fcanldurtcr Zeitllll(')
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Vom Kriegsschauplatz

Osthilfe

l~t Paris ist der Völkerbundsrat zusammengetreten, um
daruber zu beraten, o~ er. sich entschließen solle, den gleichzeltJ;;t·n Aufenthalt chmesJscher und japanischer Truppen in
~er Mandsd-Jure1 al~ "Krieg" zu bczeidmcn. Sind die Kämpfe
m der Mandschure1 nämlich nur friedliche Raufereien dann
br~udu der Völkerbund nicht einzugreifen; bedeuten sie aber
K~;eg, d_ann muß er, laut Kellogg-Pakt und anderen Vertragen, trgend etwas unternehmen. Offenbar will sich der
Völkcr.bund z~ischen den beiden Extremen durchschlängeln
und C<nmal eme Untersuchungskommission in die Mand-

sdlurei schicken.

•
Hoffemlidl. gelangt die Kommiman rechtzemg 1m fernen
Osten an, um noch etwas von den Schlachtfeldern am Nonm-

Flu~ zu sehen, ü~er deren Grauen ein Korrespondent der

Ur;lt~d Press benduet. Er ist kurz nachdem die japaner
T~!tS!kar _erobert ~aben, am Nonni-Fluß eingetroffen. Dort
meß er lmmer Wieder auf Haufen von Lei<:hen die steifgefroren, zu zwanzig oder dreißig zusammengelegt 'waren.
Besonders ers<:hütternd der Anblick der Soldaten, die im
Nahkampf erschlagen worden waren. Die Gräben an der
Straße voll von zerstückelten und atlfgerisscnen Leicben. Überall tote Pferde, von wilden Hunden angefressen. At1ch die
Bauern aus den timliegenden Dörfern schnitten sich große
Stücke gefrorenen Fleisches aus den Kadavern; suchten außerdem. hei den Gefallenen Wensachen oder Klcidunpsrücke.
Die Verluste an Toten und Verwundeten auf beiden Seiren
werden verseilieden angeben: von 5000 bis 10 ooo.

•
In Paris tagt der Völkerbundsrat, der nur sehr schwach und
seh~ lan_gsam auf die Kämp~e in der Ma~dseilurei reagiert. In
Pans g.bt es aber aueil eme Börse, d1e sehr rasch darauf
reagiert. Don (ebenso wie in New York) sind die Aktien der
Rüstun~sindusuien gestiegen, weil zwischen der französi>eilen
lndustne und Japan offenbar Lieferungsverträge über Kriegsmaterial bestehen. Die Männer der Börse denken gar nidu
daran, diese Zusammenhänge zu verheimlichen (wenigstens
solange es sieil um einen Krieg im fernen Osten handelt). So
sdlreibt z. B. das pariser Börsenblatt "Situation iconomique
et financihe":
"Das Steigen der Rohstoffpreise ist offenkundig das Resultat der Rüstungen Japans und anderer. Auf das Risiko hin,
von den Pazifisten angegriffen zu werden, müssen wir sagen,
daß der Krie~ in der Mandschu;ei oder aueil nur die Ausdehnung der Japanischen Okkupation in der Mandschurei das
Steigen der Rohstoffpreise begünstigen wird. Stets und überall
sind kämpfende Heere wieiltige Faktoren der Konsumtion.
Außerdem werden die mobilisierten Männer der Produktion
entzogen.
Wenn man von humanitären Gefühlen und poliriseilen
Erwägungen absieht, so muß man anerkennen, daß vom winsdufdieilen Gesichtspunkt derartige Faktoren, wenn 1ie nur
die richtige Entwicklung erhah:cn, dazu beitragen werden, die
Rohstofflager zu räumen."
Die imperialiStischen Regierungen werden, wenn nicht in
diesem Fall, so doch in einem späteren, schon dafür sorgen,
daß "derartige Paktoren die richtige Entwicklung erhalten".
Vorausgesetzt daß ihnen nicht ein Stridt durch die Rechnung
gemaeilt wird, ein Strieil, der ihre Rechnung überh:~upt abschließt.
Hermann List
"Alles zusammengenomm~n wird die Konuni;,ion des Vdlkerbundes, die die Dmge an On und Stelle untersud1en soll, vor
allem auf die Grundfrage ontwoncn müssen: Soll China offen oJer
verschlossen sein (n~mlicb für die imperialistisd>e Ausbeutung)?
Dann wird sie darüber urreilen mü«en, ob die japanische Intervention für dm internationalen Handel günstig ist und ob sie ein
teilweises Heilmittel der Krise auf einem wid>tigen Teil der Erde
darstellt. Alles veranlaßt dazu, zu glauben, da!! die Kommission
bald darüber schlüssig geworden sein wird, und man kann sieb
leicht vorstellen, daß für diese Kommission nidm unangenehmer
sein würde, während sie sich in der Mandsdturci aufhOlt, als der
Abmarsch der japanischen Truppen." Il e n r i Kor ab im "Matin"

Eine Idee
Wie die "Frankfurter Zeitung" meldet, hat Jcr Großindustrielle
VOgler "den intercssaolten Vorschlag zur Debatte gestellt, als Geg?nleistung für den als nötig ange.ehenen starken. Loh~abbau eone
Regelung einzuführen, die den Arbeitern bei WJedercJ.ntreten der
Rentabilität der Werke eine Beteiligung an dem dann sod> ergebenden Reingewinn bieten könnrc. Es handelt sid> ~icbci _ni'!"t um die
Idee eines einzelnen Wirtschaftsführcrs oder c~ner emzigen Konzernverwaltung, diese Frage wirJ vielmehr ..ei: c:niger Zeit im
Rahmen der ~;esamten Wirtschaft erörtert." Die Reichsre~icrung
sei ebenfalls für eine "sehr weitgehende und sofortige Senkung des
Lohnniveaus" und sehe "die Ausführung sold>er Pläne a!. politi·
sdwn und psyd>ologisdten Ausgleich für die geplante Lohnsenkung" an.
Eine prachtvolle IJee: während der Krise werden die Arbeiter
an den Verlosren beteiligt und erhalten dafür ein - Versprechen.
Wie es eingeliist wird, das werden dann die Lenker dos dritten
Reiches cntsd.eiden.

Magnitostroi
Das größte Hünenwerk der Sowjetunion, .,M a ~ n i t o < t r o i"
m Magniwgorsk im Uralgebiet, ist vollenJct. Sd'?"- vor se~~ W~
dJen >nllte diese "Hoffnung Jer ganzen Sow)etlndu5trie , w1c
Stalin das Werk Mnnte, in Betrieb genommen werden. aber es
waren nid>t genügend qualifizierte Arbei:skröfte. /,Ur Stelle. Jet~t
scheint es soweit zu sein. - MagnitostroJ soll Joe M"tall!ndustr.e
Jor Sowjetunion vom Ausland völlig uMbhiingig machen.

•
Ein aus der Sowjetunion zurückkehrender amer!kaniscber F~cb
n,.nn berichtet in versd.iedenen Gegenden Jer Union seoen N' k ·
k e 1v (> r k o nl' m e n entdeckt worden. Die Vorkommen seien so
groß, daß die Sowjetunion bei richtige~ Ausnützung bal<~ nid>t nur
auf die Einfuhr ,·on Nickel werde verzichten, lOndern Nocke! werde
ausführen ki:mne:l.
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Die "Verständigung" marschiert
Wenn die deutseile Regierung in gtltem Glauben zu dem
Schluß kommt, dali durch die Reparationszahlungen Wirtsdnft und Währung Deutschlands in Gefahr p;cbrachr werden
könnten, dann h.tt sie nach dem Young-Pian da; Recht, eine
Prüfung der deutschen Z:~h!ungsfähigkeit zu be~ntragcn. Von
diesem Redlt hat sie am 20. November Gcbnuch gemJcht,
indem ~ic bei d~r B.mk flir intcrnHionalcn Zahlungsamt•,leidcl
(BIZ) den Antrag stellte, di~ BIZ möge einen Ausc,chuß ein"
bcrutcn, der die deutseile Zablungsf~higkcit nad1prüfe, _wo~ci
au(;h die private Verseiluldung Deutschbnds mit bcrüdis~eht!gt
werJcn miissc.
Der Ausschuß wird in den näd1stcn Tagen zusammentreten. Viel!eidu noch vor WeihnaJ1tcn, vieHeicht aud1 erst
Anfang Januar wird sich dann eine Konferenz der beteiligte_n
Rq:icrungen mit dem Repai·ationoprob!em beschafugm. Die
meisten deubdJen z~itungcn verlangen )CtZt g:tnz offe<J,_daß
die Reparationen völlig gestrichen werden, denn "wo mchts
i;t hat auch Frankreich sein (vermeintliches) Redlt verloren".
So' etwa bat Srhadn vor adn Monaten ~csagt: jetzt schreibt
dit .,Frankfurter Zeitung" den S:ttz.
Aber vid!eidn täusd1t sich die "1-rankfurter Zciwng"; denn
vorast hat die fl"anzüsische Regierung nod1 weit st~o·kere
Trür.1pfe in der !·land ah die· deuts<.he.
Neben diesen ofiizie!len Beratungen gehen die vieHeicht
noch wichd<>eren Verhandlungen zwischen. der drutsd,cn und
der fran7ö,i'sdlen Wirtschaft ·her. Der französische Grogh an d e I plant, in DeutS<:h!and Geschäfte '1:.:0 ma~en. (durch
Gründung von Filialen od~r durd1 7:usammen~rbc.!t n;oa deu.td,cn Häusern). T-"ram,Ös!sd!e Banken beabs!chttgen, !n
Deutschland Zweir;nieder!a>Sungm ·1.u errichten .. Vor :tllcm
aber bereitet sieil die franzö;ische In du s t r 1 e auf emc
en<>crc Verbindung mit der deutseilen vor.
Ücr fr.m7Ösisd;en Industrie bietet sich beute eine seh;
günstige Gelegenheit, Einflug =:uf di~ deutsdlc .. Industrie zu
.:oewinncn. Die deutsche lndusrne besazt gut (hauf1g zu gut)
~usgebJute, aber ver.schuldete Wcrh, deren Produktionsfähigkeit nur zu ;o Prozent o?er. noch weniger ausgenli_tn i<.t; .~s
fehlt ihr an mobilen Kapaalien und am Absatz. Die fran7.0sische Industrie daocpcn verfügt über beides: sie h'lt zah!ungshälti"c Banken hirl;er sid1 ~nd in Afrika und in den siidosteutopäischcn Sc1aten Aboat7m~duc, di~ für den Kapitalismus erst zum Teil ersclllus.>cn sind. T-"üi· den Kapitalismus aber
ist die Ersd1heßung neuer, noch nicltc dureilkapita!i>ien~r
Märkte der bequem<te (zeitweilige) Ausweg aus der Krise. Üie
Industrien der beiden Länder werden sich also, aud1 wenn
noch so viele Sd1w1nigkeiten im Wege stehen, schlieli!ith doch
dni;,cn.
.
.
.
Die deutsd!cn Industnellen werden es "d, :d!erd~ngs gefalle!"! bsscn müssen, daß sie in eine gewisse Abh~ngigkeit von
ihren französischen Kollegen gentcn. Denn _in den meisten
Fällen wird die "Verständigung" so vor s1ch geben, dag
französisd1e lndustridlc oder Banken Aktienpakete deutscher
Unternehmun~en crwnben. (Gerüchte iibcr den Verkauf cmes
Aktien-Paketes des halbbJnkrot!en Suhltrosts nach Frankreich mußten s<:hon dementiert werden; es i>t also ir~end
etwas im Gang.)
.
.
D:tbei werden die Franzosen auch em~ Bedmgung stellen,
mit der die deutsdJen Kapitalisten durd1aus einig sind, nä'To'Jich: Abbau des "Sozialismus", und darunter v~rstchcn ~h.e
Herrm: Abb~u der Sozialpolitik, die anr;eb!ich.. ~1e Renta~lh
tät gefährdet. In t.1st.erreich,. W? d~s franzos1sch_e _Kap_ltal
cben\a!b einzudrin~en 1m Begnff Ist, hegt der Fall Ja ahnh.~:
dort ist vor einigen Wochen ein seilon vcrsprod1ener au_slandischer Kredit nicht ausbelah!t worden, wd d1c vom osterreichiseilen Parlament beschlo»tnen Sparmaßnahmen de~ ausJändiseilen Gddgcbern nicht ge1_1ügten. In ~~m:d1hnd _1st die
Regierung, bedrängt_ ~on den m- und ausland"Jml K.tp!ta!isten vieHeicht gefug1ger.
. .
S\l \ieht die "Verständigung" aus. Und wenn Welt h_mten
in der l\hndsdturei (oder auch im näheren Osten) emm~l
Kanonen und Gasbomben henötigt werden, d.1nn werden d1e
deutsche und die französisd1e Industrie vereint an den _L,cferungen verdienen.
P' tt

Ober die neue Osthilfe-Verordnung ist in der letzten Nummer der S.-Z. schon das Wichtigste gesagt worden. Aber auf
einige W i r k u n g e n der Verordnung möchte ich doeil noch
hinweisen.
D1e erste Wirkung der Verordnung wird die sein, daß alle
verschuldeten Gutsbesitzer östlich der Eibe für ihren Besitz
das "Sieilcrungsverfahren" und die Bestellung eines Treuhänders beantragen werden. (Der Treuhänder wird meistens ein
guter Nachbar oder Vetter sein.) Dann ist der Gutsbesitzer
vor jeder Gefahr gesichert: er braucht seine Schulden nicht
zurü<kzuzahlen, braueilt keine Zwangsversteigerung zu fürchten, die Zinsen seiner Schulden (abgesehen von der ersten
Hypothek) kann er b'lOw. der Treuhänder einseitig, ohne Zustimmung des Gläubigers (1) herabsetzen, ja nicht nur die
Zinsen, sondern aueil den Kapitalbetrag seiner Schuld, und
zwar bis auf die Hälfte. "Das Kapital der erst e n Hypothek", hat der neue Ostkommissar Schlange-SdJöningen der
Presse mitgeteilt, "so!J unter allen Umständen unangetastet
bleiben. Ich rechne aber mit Sicherheit auch dort auf ein
weiteres und freiwillige~ Entgegenkommen dieser Institute in
der Zin~enfrage." Bei den zweitrangipcn Gläubigern wird
ohne weiteres eine Herabsetzung der Zmsen und der Schuldsumme dekretiert, bei den erstrangigen wollen die Schuldner
so gnädig sein und sich zu Verhandlungen herablassen.
Für das Osthilfegebiet sind also die wichtigsten Spielregeln
dc> Kapitalismus außer Kraft gesetzt. Dafür ist eine neue aufgestellt worden: für die Schulden soll der Gläubiger oder der
Staate aufkommen. Wenn es an die "Sozialisierung der Verluste" geht, dann sind die Großagrarier die konsequentesten
Sozialisten.
Und nun denken wir einmal an die Gläubiger. Etwa eine
Sparkasse in Ostdemschland. Sie hat den größten Teil des
an Gutsbesitzer ausgeliehenen Geldes verloren. Sie hält das
nid.t aus und bricht zusammen. Eine Wirkung der Osthilfe
wirdalsosein,daßzwarnicht die Schuldner, aber
die Gläubiger bankrott machen.(Undzudiesen
Gläubigern gehören nicht nur Sparkassen, sondern a11ch Gewerbetreibcnde, die filr geleistete Arbeit oder gelieferte Waren
etwa Getreide versprochen bekommen haben, und Händler,
die noch Eigentumsvorbehalte an ihren Lieferungen haben;
a!!e derartigen Reeilte können nämlieil nach der OsrhilfeV crordnung für nichtig erklärt werden.)
Vie!!cid1r hält die Sparkasse den Verlust aber aueil aus.
Dann wird sie, um liquid bleiben zu können, ihren andern
Sdmldnern kündigen, und zwar solchen, deren "Bonität" gut
iit, bei denen also noo:h etwas zu holen ist. Eine weitere Folge
der O.<thilfe wird also so, daß in vielen Fällen n i eh t den
zahlungsunfähigen, sonder den zahlungsf~higcn Schuldnern gekündigt wird. (Diese
Praxis wird allerdings aueil jetzt schon von HypothekenBanken und auch von Großbanken geübt: sie kündigen ihren
besten Schuldnern, um ihre zweifelhaften, von denen sie jetzt
dod. nichts bekommen könnten, Ubcr die Krise hin\lberzuretten; der zahlungsseilwäeilste Schuldner ist häufig am gesichertsten.)
Und nun denke man daran, daß natürlich die GläubigerInstitute (Genossensdtaft~n, Sparkassen ete.) in Ostdeutschbnd nicht isoliert, sondern durch viele Kanäle mit den Krediti!'.scitutcn im übrigen Deutschland verbunden sind. Wird es
möglich sein, die Herabsetzung der Schulden und das Moratorium auf da< Gebiet der Osthilfe zu beschränken? Id1 kann
es mir nicht anders vorstellen, als daß die Osthilfe-Notverordnung eine
allgemeine Schuldenherabsetzung (in irgendeiner Form) nach sich ziehen
wird.
W ahrscheinlid1 ist das auch von Anfang an die Absicht der
Kreise gewesen, die hinter der Osthilfeverordnung stehen.
Die Jnfla.ionsp!2ne sind fehlgeschlagen- jetzt versud1t man's
eben auf diese Weise.
Daß man mir .wichen Mitteln das erreichen könnte, was
eigentlich der Zwe<k der Osthilfe sein sollte: die deutsche
Landwinsd1aft, vor allem den Getreidebau, wieder rentabel
zu machen (gegenüber den agrancchnischen Umwälzungen in
dtn überseeiseilen Getreideländern und in R u ß I a n d1) daran ist natürlich gar nicht zu denken.
Walther Bollay

Das alte Lied
llcr WirrsdJaft<bcirat hat seine dreiwöd:oigen Beratungen bcendet.
[rgcbnis: nllll. Selb;t regierungsfromme Blätter geben zu, daß
Bnining nur drei Wochen Zeit verloren hat. Dle "Leitsätze" (die
als Ergebni.< Jer Borauongen des Beirats ausgegeben werden) mußte
Brüni<l~ selber formulieren. Die wichtigsten dieser Leitsätze sind:
l. Die Preis< mÜ><en gesenkt werden, vor allem die gebunJenen; a\ldl die üffcnthcbcn Tarife (Gas, Straßmbahnen usw.) sollen
herabgeset,.t werden.
a. Die I.(; h n c müssen gesenkt werden, im Rahmen, aber unter
"Auflockerung" der Tarifvenriige.
Also: das a!te Lied. Wir wissen ja aus häufigen Erfahrungen,
woe ein Pro~ramm gleicbzeitign Lohn- und Preissenkung in der
Praxis amsicht.
Auf Grund dieser Leitsätze wird die Reicbscegicrung Anfang
Dezember ihr Wintcrprogratnll1 veröffentlichen.
Die Reichsregierung beabsichtigt, in ihrem Winterprogramm die
Ums" r 2 s t e u c r \On o,RJ auf 1,70 oder a Prozem zu erhöhen.
Der Mehrertrag bei einer Verdoppelung de, Satzes wird auf eine
Milliarde ReidJSm>rk gc,cbäru.

Kurzer Blick in einen Geschäftsbericht
KUrzlieb sind die neuen Gescb:lftsberichtc des schwerinJmuidlcn
K 1;; ~ k n er- K n n z er n • durch Jie Lande gegangen. Es haben
wolll a\ldl einige brave Nationalsozialisten, die sich flir diese Werk•
,,,., 'chaffcnden Jeuts<hen Kapillls so wohlwollend zu inter.ssiercn
pfkgcn, em wenig hineingesehen und, die Bedauernswerten, die
Scire gelesen, auf der unter der Obenffirift "Auf<icht.rn" nicht
nur deutsdl·d>risdiche Namen wie Klödtner, Iondem auffi alldcre,
"raffende" Namen wie Louis Hagen, Solmssen, Gold<chmidt, Oppcnhcim und Warbuq; zu finden sind.
\Ver kann es den f.ut~n SA-Lcuten verJcnkcn, wenn sie 'old1em
Auhichtsrlt ratlm gegenüberstehen?

Wieder mal Landesverrat

§ 218 mordet

Wie das "u-Uhr-Mittagsblatt" berichtet, hat ein Dr. Rodecunh in l·bnnover den guten Gedanken gehabt, nach.zuje anderthalb Jahren Gefängnis verurteilt. Wegen L:lndes- kontrol!icren, was eigentlich aus den Frauen wird, denen der
verrat.
Arzt die erbetene SchwangersdJaftsumerbrechung abschlägt.
Kreiscr hat •m März 1929 das Verbrechen begangen, in
Er hat sid1 die Personalien von 35 Frauen notiert, die von
einem Artikel, der in der "Weltbühne" erschien, den Rc,chs- ihm einen Eingriff verlangt hatten, die er aber nach. sorgwehrctat unter die Lupe zu nehmen, und zw.1r im besonderen IJ!tiger Umcrsuchung hatte wcg~chid{en müssen. Nachdem die
das Kapitel "Luftfahrt", auf dem er Fad1mann i>L Es war die gebührenden Fristen verstridJen waren, forschte er nach, was
Zeit des Lohmanns-Skandals, also eine Zeit, in der es Gc- aus den hauen geworden war. Das Ergebnis: keine einzige
wissempflicht jedes anständigen politischen PubliZ!srcn und der H hatte ihr Kind ausgetragen. Al!c hatten einen Weg
politischen Redakteurs war, mit besonderer Cxakthcit darauf gdnnden, zu abortieren. Dieser Weg war, wie vorauszusehen
hinzuweisen, daß mit den Geldern des deuts~ncn Volkes niJu 1ur, ,"~-ht immer der beste und zuträt;lichstc; die von den
verantwortungslos geaast werden dürfe. Krciser lut nun bei Arzten oder vielmehr von dem unsittlidlcn Paragrafen, der
der Besprechung des Etats den Vorwurf erhoben, es ;eien den i'\rzrcn die Ausübung ihrer Bcruispflidn verbietet, AbVerschleierungen vorgekommen.
gewiesenen sind ~llc znm KurpfusdJer gegangen oder haben
Die Erfüllung dieser Pflidu, die von der zur Etatskrüik sich selbst geholfen. Drei von ihnen starben an den Folgen
in erster Linie berufenen lnsunz, dem Reichstag, nicht oder unsacl:'ge'!läi!cr Eingriffe; sec!;s wurden s~ schwer gesd1ädigt,
doch nur in ungenügendem Maße besorgt worden ist, hat daß s1e steh sd1wercn OperatiOnen unterztehen mußten. Man
Kreiser und Ossietzky nnn vor das Reichsgericht gebracht dari aho wohl annehmen, daß mindesten' neun für künftige
und soll sie ins Gefängnis bringen.
Kindererzeugung ~in für alle Mal aus~e;Jultet si~d. Wäre
Die Verhandlung gegen die Beiden ist geheim gdühn wor- der Eingriff ~rbubt, nnd hätte ihn em sa<:h~und,ger. Arzt
den, angeblich aus Griinden der Staatssicherheit. Geheim war voq;enommcn, so hätte wenigstens die M Ö g 1_1 C h k e I t beauch die Verkündigung der Urteilsbegrilndung. Spaßig t;enug! standen, da!! die Frauen 7n einem ~nderen Zeitpunkt, wenn
Denn was die beiden behauptet haben, war gar kein Verrat sich bei ihnen die wirm:haftlichen Um>tände oder .mdere
unbekannter Dinge, da die am Thema Luftfahrt interessier- Verhältnisse gebessert bitten, immer noch Kinder zur Welr
ten ausländischen Stellen die betreffenden Tatsachen oder gebracht hätten.
Nichttatsachen längst kannten und die ausländische Presse ihr
Soweit das /Viaterial. Die Schlußfolgerung ist klar; aber
Publikum über das, was in Deutschland in puneto Fliegerei leider i,t sie nicht bei allen die seihe. Die Herren mit der
petrieben wird, weit eingehender informiert hatte (und noch öligen Suada und die mit dem wotanhaften Pathos am Leib
1mmer informiert) als die deutsd!.e ihre deutsche Le;erschaft. sagen natürlich: Was dieser Dr. Rodecurth in Hannover da
Was da noch geheimzuhalten war, wäre einem au.<ländischen fesrgesrellt hat, beweist wieder einmal, daß es den Frauen
Spionageoffizier wahrscheinlich nicht einmal die acht GrosdJen jetz~ schon viel zu leicht möglich i5t, einen Abtreiber zu finfür den Überbringer der Na<:hricht wert gewesen.
den. Also: Beibehaltung, womöglich Verschärfung der StrafTrotzdem: Ossietzky und Kreiser sollen sitzen. Daß man bestimmungen. Sie sind dafür, daß diese Frauen und alle ihre
hinsi<:htlich der Durchführung des Strafvollzugs Einsicht und SdJwestcrn, die in ähnliche Lagen geraten, zu VerbrecherinNachsicht beweisen werde, ßt in der Kra der s<:harfen reak- nen gestempelt und als solche behandelt werden.
tionären Winde kaum zu erhoffen. Die beiden Verurteilten
Die anderen, wir, sehen natür!i<:h im Material des Doktors
müssen sogar noch froh sein, daß man ihnen mildernde Umstände zugebilligt hat - sie wären sonst ins Zuchthaus ge- Rodecurth einen Beweis dafür, daß es unverantwortlich ist,
den Paragrafen 218 weiterhin zu dulden. Er niltzt nichts,
schickt worden.
aber er schadet viel. Er erklärt ni<:ht nur Jahr für Jahr eine
Million deutscher Franen zu Verbrecherinnen, bedroht nicht
Ein anderer Fall von Vaterlandsrettung geht in diesen nur die seelische Gesundheit dieser Unglüddid1en, die jahreTagen vor dem Oberlandesgeri<:ht Breslau vom Stapel.
lang vor einer Entde&nng Angst haben müssen, sondern
Der polnisd!e Staatsangehörige Sternal saU beim Stahlhelmmordet auch auf direktem Weg: er liefert die Frauen dem
tag, der am 30. und 31. Mai in Bres!au stattgefunden hat, Pfuscher in die Hände und damit einen bestimmten Prozentden V e r s u c h gemacht haben, festzustellen, wieviele Stahlsatz von ihnen dem Tod, und er macht einen weiteren Prohelmer teilnahmen, wie sie ankamen, wo sie untergebrad!.t zcntsat?. von ihnen unfruchtbar, verhindert also das, was er
waren und welche Reden gehalten wurden.
si<:hern will: die Geburt von Kindern.
Der Stahlhelm ist zwar ein privater Kriegerverein, der beiDer Kampf gegen den Paragrafen z18 darf nid"Jt aufgeleibe ni<:hts Mi!itärische!i an si<:h und auf gar keinen Fall Beziehungen zur Wehrmacht hat - trotzdem wird Sternal geben werden. Hier handelt es sich um eines der wenigen
Gebiete, auf denen man auch Teilerfolge annehmen muß.
übel angekreidet, daß er si<:h um ihn gekümmert hat.
Die Dinge, die Sternal angeblich in Erfahrung bringen Aber man darf dabei nie vergessen, daß sie nur Etappen auf
wollte, waren zwar im wesentli<:hen aus jeder deuts<:hen dem Weg zum Ziel sind und daß die wirkli<:he, endgültige
Zeitung zu erfahren; auch die polnischen Vertreter in Deutsch- und hnndertprozentige Lösung dieser brennenden Frage nur
land konnten sid! die Blätter kaufen, in denen unsere natio- zu erreichen ist durch die Erri<:htung einer Gesells<:hahsord·
nalen Männer in bierernstem Stolz die ~tattlid"Jen (und noch nung, die das Leben schützt statt es zu bedrohen - indem
ein wenig aufgerundeten) Zahlen nannten und die echtvater- sie allen Geborenen die materielle Existenz sichert.
Karl Fehr
ländischen Stammtischreden der Stahlhelm-Herzöge wiedergaben. Es war also gar nichts da, was man versucht hätte, geheimzuhalten. Trotzdem wird Sternal vors Tribunal gezerrt.
U~Uere Sdmpo hat neuerdings für den Straßenkampf gepanzerte
Die Schwäche und Komik der Anklage zeigt sich sogar in
der Formulierung: e& wird ihm untauglid-tu Versuch und Sond<rwa~;on, SW bneidJ.net. NadJ einer in der ,.Neuen MontagsEventualdolus vorgeworfen. Das heißt: er hat die geheimnis- zeitung" zitierten BrosdJ.ürc des Polizeimajors Dr. Beyer stdlen
vollen Dinge, die er verraten wollte, nad!. Annahme des Staats- sie .,ein polizeipolitisd. normales Exekutivminel" dar. Ihre Hauptanwalts gar ni<:ht in Erfahrung zu bringen vermocht, und eigensdJ.aftcn sind: "Geballte Fcuerkraft, Rammvermögen, Dek·
es steht gar nicht fest, daß er sie, wenn er sie erfahren kungsmöghdJ.kcit hinter Panzersdi.utz und erheblidJ.e Fahrgesd.windigkeit." Dazu kommt nodl der so~cnannte psyd.ologisd.e Einhätte, au<:h wirklich am Ausland verraten hätte.
Und dafür wird nun die kostspielige Maschinerie in Be- drude .,Sd10n die Kenntnis vom Vorhandensein eines SW vermag
oft die absdJ.reckende und vorbeugende Wirkung auszulösen. Aus
wegung gesetzt.
Max Bar th
diesem Grunde kann gelegendidi.es Zeigen des SW in ruhigen
"Den Herr..-haften, die glauben, mit den Interessen der Nacion Zeiten (<-· B. bei Übungen) polizcitaktisdt zweckmäßig sein."
ungestraft Sd!indluder treiben zu können ... und die in ihrer
Bei aller tedlnisdJ.en Vollkommenheit des Wagens, der ihn haupt·
herostratischen Dreistigkeit keinerlei Hemmungen mehr kennen, ist sädi.lidJ ~-ur Vorbereitung eines Sturmes geeignet macht, hat er
endlich das Handwerk zu legen. Das Leipziger Urteil in gerade in dodJ ~ud. einen gefahrli<hcn NadJ.teil: er ist nur auf erstklassigen
dieser Beziehung ein kldner Lichtpunkt in der sonst so rrüben Straßen operarionsfähig. Erst kürzlich blieb einer sogar mitten in
Dunkelheit und läßt erhoffen, daß vielleidJ.t dod. allmählid. so Bcrlin auf dem Nollendorfplarz plötzlid. stehen und konnte erst
etwas wie eine Dämmuung anbrid.t."
nad. bngem Hin und Her wieder in Gang gebradJ.t werden. Der
.,SüddeutsdJ.e Zeitung", Stuttgart
erste ,.psychologisdJ.e Eindrud<" war dementsprechend zwiespältig.
Das Reichsgcri<.ht hat den Schriftleiter der "Wcltblihnc",

C. von Ossict7.ky, und den Schriftsteller Walter Krci>er zu

•

sw

Die Erwerbslosenindustrie
Von Paul Heinkel
Am zwanzigsten Jahrestag der Gründung des Erwerbslosen-Ehren-Dienstes (l':ED.) besuchte ich dessen Generalsekretär, Pastor Piepensdtwick, um mir für die new yorker "Times" Informationen zu holen über die Prinzipien, durch die
es dem EED. in verhältnismäßig kurzer Zeit gelungen war,
die Erwerbslosen zu einem beachtli<:hen Faktor unseres wirtschaftlichen und ku!ture!len Daseins zu machen. I<:h fand Pastor Piepenschwick in einer reizenden Villa, die aber ganz im
Stile der vom EED. empfohlenen Wohnlauben gebaut war.
Die schweren Eichentüren waren durdJ täuschende Kistcnded<elfourniere den EED.-Türentypen angenähert, seidene
Wandbespannungen hatten Zemenrsackmuster, und zu allem
Überfluß waren an versd.iedenen Stellen der massiven Wände
jene Luftspalten eingebaut, die anfangs für die Bewohner der
EED.-Lauben eine stete Quelle des Verdrusses waren. Ich
sage absichtli<:h "anfangs". Denn als die EED.-Referentin für
Raumgestaltung eines Tages in einer stürmischen Siedlersitzung den Vorschlag machte, an den undidJten Stellen der
Wohnlauben Glockenspiele in der An der japani~chen anzubrinjen, da waren die meisten begeistert über diese einfache
Mög idtkeit, die Mißklänge des Siedlerdaseins in reine Sfärcnmusik zn verwandeln. Und in der Tat waren die EED.-Heimstätten nach der Einführung der Glo<kenspiele wie verwandelt. Eine besänftigende Mu~ik zog dnrch die ganzen Kolonien. Vordem hatte man oft in rüder Weise über Rhenmatismus geklagt, jetzt seufzte man, wenn es an windstillen
stillen Tagen nicht durch die Ritzen zog.
Aber ich will Einzelheiten nicht vorwegnehmen. Vor allem
nicht solche, die am wenigsten aus dem Geist der EED.Kolonien herausgewachsen sind, in denen sonst alles aus den
Tiefen der deutschen Volksseele ges<:höpft ist: von der Form
der Mistbeete bis zum Marmeladebrotaufscrich, der dem
EED.-Nadiwuchs an Sonntagen das Leben versüßt. Das ganze
Leben der vom EED. erfaßten Erwerbslosen bildet, wenn
man in diesem Zusammenhang ein Fremdwort gebrauchen
darf, eine Attraktion allerersten Ranges, die nidn in klingende Münze umzuwandeln geradezu eine nationale Sünde
wäre. Piepens<:hwi.:k plant deshalb die Organisation eines
großzügigen EED.-Fremdcnverkehrs. So wie der Ausländer
früher nach Oberammergau oder Bayreuch wallfahrtete, um
an den Quellen deutscher Kultur zu schlürfen, so soll er in
Zukunft die EED.-Kolonien aufsudJen, um zu sehen, wie

Tarifrecht

aIa

Harzburg

Die Sozialreaktion marschiert Sduitt für SdJritt. Man sehe
sid1 das Kampffeld der Tarife an, Es geht hier nidlt mehr
allein darum, wie sie verschlechtert werden, es geht ni<:ht
mehr allein um den Inhalt der Tarife, sondern aud1 um
ihren Bestand.
In einem Ausspracheabend, den kürzlich in Stuttgan die
"Staatspolitische Arbeitsgemeinsduft", ein liberal-demokratischer Diskussionsk!ub, veramtaltet hat, ist zwar von dem tonangebenden Geschäftsführer der württembergischen Arbeitgeberverbände erklärt worden, da!! bei den maßgebenden
lndu~erie- und Arbeitgeberverbänden in Deutschland "kein
Tarifunwille" festzustellen sei; aber die Frage ist, wielange
diese Verbände noch den Ton angeben. Es sind nämlich innerhalb der Arbeitgeberschaft Kräfte am Werk, die mit diesen
Verbänden und ihrer noch relativ vorsichtigen Politik keineswegs cinver>tanden sind. Diese Kräfte ;md vor allem dort
konzentriert, wo der Stahlhelm nnd Hugenberg steht. In der
in der letzten Nummer der S.-Z. erwähnten kleinen Stahlhelmversammlung in Stungart - in d~r den württembef1:i;chen Wirtschaftsführern von Herrn Düsterberg und besonders von dem Stah!helm-Wirtschaftsfi.Jhrer 1-:Ialbig, einem
mineldeun<.:hen Fabrikanten, Verfasser programmatischer
Stahlhelm-Schriften, auseinandergesetzt wurde, was die vom
"militäri<ehcn Gedanken bestimmte" Stahlhelm-Wirtsduftspolitik will - hat dieser Herr 1-:Ialbig zunächst erklärt: der
Reichwerhand der Industrie, die Arbeitgeberverbände usw.
wissen nid"lt, wozu sie da sind, sie tun nichts, sie bieten keine
Hilfe, ihr einziger Sinn ist, Kontrahent der Gewerkschaften
zu sein, und die von ihnen eingegansene Arbeitsgemeinsduft
hat nur die roten Gewerbehaften gestärkt. Es erhob si<:h in
dieser illusucn Versammlung kein Widerspruch. Au<h dann
nicht, als der forsche Herr, von Werktarif und WerkgemeinsdJaft erzählend, kategorisch den sofortigen Abbau des Tarifrechts forderte.
Nun mlg man einwenden: das ist nur der Stahlhelm, Herr
Hugenberg, der hinter diesem steht, ist auch noch nicht allein
das dritte Reich, und im Lager Hiders ist man in diesen
Dingen anderer Ansicht, denn erst kürzlich sind im "Völkischen Beobachter" die "Wirtschaftlichen" (der Verband nationaler Arbeitnehmer, der Reid1Sverband vaterländischer Arheiter- und Werkvereine usw.) deutlich abgekanzelt wordeo .
Aber es s<:heint dodJ reidtlich optimistisch, wenn man auf
diese Gegensätze große Hoffnungen setzt. Wenn die harz·
burger Front und der faseistische Staat sich auf der ganzen
Linie durdJsetzen und die Ma<:ht in die Hand bekommen,
werden sie, auch Hitler, sehr rasch den Dreh gefunden haben,
der die "sozialistischen" Vorkämpfer der teutschen Arbeiters<:haft, die "Wirtschafts-UnfriedlidJen" der nationalen Front
zum Schweigen nnd Kuschen bringt.
W. W.

Fern im Süd .
In der Nadle vom '9- auf lO. November hat in Madrid die als
Scaat•geridmhof fungierende spanisdJ.e Nationalversammlung den
Exkönig Alfons XIII. des Hod.verrats für sdluldig erklärt, weil er
während des marokkanis<hen Feldzugs selbständig in die militärisdi.en Aktionen eingegriffen und weil er die Diktatur Primo ck
Riveras zugelassen und unterstützt habe, was eine willkürlidle Verfassungsverletzung bedeute. Durd. den Spruch verliert der König
seinen gesamten noch in Spanien b.:findlichen Besitz; die Rüd<kehr
nach Spanien wird ihm verboten; jeder Spanier hat die Pflidlt, ihn
zu verhaften, fall> er versud.en sollte, zurückzukehren.
WahrsdJ.einli<h wird Alfons, der "GesdJ.äftsmann auf dem
Throne''. audJ. nod1 in einige Pro~esse verwi<kelt werden. weil '"
bei der Verteilung von Subveneionen (besonders an Sd>iffahrugesdlsd.aften} und bei der Vergebung von Monopolen (Petroleum,
Telefon) keine ganz reinen Hände behalten hat.
Raube Sinen herrschen da unten in SpanieL\

Hilfswerk 1931/32
Liebe S.-Z.! Da< Wohlfahrtsamt Nürnberg gibt Verbilligung•kanen für Lebensmittel aus, 7 Piennig Ermäßigung pro 1 Reichsmark. Dafür bekommt man in d~n Geschäften keine Rabattmarken
mehr. die ) Prozent Ermäßi!!;ung bedeuten. Alw rund 2 Prozent
mehr dann. Beim Brot: ' Pfg. Ermäßigung pro Pfund. Nun gibt es
viele Bäd<ereicn in Nürnberg, bei denen man gegen Vorzeigung der
Stempelkarte ) Ffg. Ermäßigung pro Pfund erhält. Also ist da~~
Wohlfahrtsamt tcurer. W~hrsdleinlid. madJ.en da< die Drud<kosten
der Karten.
H. H.

deumher Geist den Fluch der Arbeitslosigkeit in Segen wan- kürli<:h an jene große Zeit, da das deutsche Volk eherne
delte.
Standbilder nagelte und eiserne Kreuze in die Pantoffeln
Piepenschwick kläne mi<:h über die umfängli<:he Arbeit des stickte. Das Pflanzen von Kohl wird dem EED.-Mann zur
EED. bereitwilligst auf. "Erster Grundsatz", sagte er, "war beispielhaften nationalen Tat, und wenn er abends sich zu
von anfang an die Durchdringung des deutsdien Elends mit seinem Stück S<:hwarzbrot einen Retti<:h zieht, erlebt er imdeuts<:hem Gemt.it. Unser materielles Elend ist nur zu ertragen mer wieder das Wunder der Verbundenheit mit der Scholle.
durch eine Neugeburt der deneschen Seele. Sie ist Voraus· Eigens für EED.-Zwe&e verfaßte Volkslieder, in die Erdset7.ung unseres Wiederaufstiegs. Wie Sie an den Zuständen geru<:h und religiöse Motive hineingearbeitet sind, sorgen für
in Deutschland sehen, sind wir auf dem red1ten Wege. Gehen das übrige. Dar; sprudelt abends in der Dämmerung wie aus
Sie nach England, nadJ Amerika oder sonst wohin, überall umerirdisdJen Bronnen. Und wenn das Land auch nicht den
laborieren sie noch an den Problemen der Wirtschaftskrise. Siedlern gehört, es ist do<:h ihr Vaterland, in dem sie wurzeln.
Dos Elend der Slums von London ist ebenso ttist wie das der Und so sehr sind sie von diesem Geist erfaßt, daß sie, wenn
Bowery in New York oder des Hafenviertels von Marseille. es nottut, nur widerwillig den kleinen Nebenverdienst in der
Einzig bei der Fremdenindustrie von Paris kann man einen nahen l'abrik erarbeiten, der zn ihrer bescheidenen Existenz
bescheidenen Ansatz bemerken, das Elend zu einem volks- nod1 solange notwendig ist, als die Andenkensache ni<:ht
wirtschaftlichen Faktor zn machen. Aber w~s kommt dort fnnktioniert."
dabei heraus! Die künstliche Mache in den Apad1envierteln
_"Andenkensad1e?", sagte ich. fragend. Piepens<:hwi& sah
ist längst entlarvt, nur Dumme fallen noch darauf herein. mtch le•cht v:rärgert an. So, Wlc man Menschen ansieht, die
Bei uns ist alles edJt. Nichts ist gespielt. Sehen Sie die v.-under- eme lange Le1tung haben und deswegen unmöglidt Reporter
volle Primitivität unserer Wohnlauben (bei deren Herstellun~,; bei der new yorker "Times" sein können. "Andenken",
sich nebenbei gesagt deuts<:her Unternehmergeist wieder in sagte er trocken, ,,sind bekanntlich die Grundlage jedes Fremaltbewährter Weise betätigen konnte); hier benUtzt die Ar- ~~ngesdJäfts. So~len wir e~wa Eintrittspreise verlangen? Das
mut nidJt ihr Elend, um in landläufigen S<:hablonenausdrük- bßt unsere nHtonale Wurde denn doch nicht zu. Unsere
ken anzuklagen. hier erhebt sie si<:h in einem schlichten ldyl! Vol_ks~e.noss_cn ~ind kein Sduubudenobjekt. Außerdem weckt
zu innerer Größe. Das ist das sozusagen Attraktionelle, das Fr_e,wdhgkelt ~te G~_berfreude. Die Leute werden gerne was
zutiefst Deutsche. Die Leute hungern, aber sie tun es mit mitnehmen; eme hubsehe Brandmalerei mit irgend einem
jener deutschen Innigkeit, die ihnen unser EED.-Bildnngs- Sprud1 von Gonhe oder Goebbels oder die Rasenbank am
apparat in jahrebnger Erziehungsarbeit beigebracht hat. Man Elterngrab aus Glanzpapier, oder ;onst was. Unsere Andensieht direkt, wie der Geist über die Materie siegt. Etwas, w~s kenabteilung hat im ganzen hundertzwo Muster zusammen·
gerade :lUch auf die Amerikaner einen unauslöschlichen Ein- gestellt; lauter Orig_inal~ad!.en, den garantiert echten Geist
druck machen dürfte.
deut1d1er Erwersbloslgkett atmend. Nach diesen Mustern solt
Die Leute saßen noch vor Jahren in den stinki!!en Löchern nun systematisch gearbeitet werden. Aber die Leute wollen
ihrer Mietskasernen, verhett.t und ohne jeden Sin~ für höhere nid1t redJt, Sie haben die dummen Flausen im Kopf von
Werte. Ihr Anblick war nicht zu ertragen; man hätte keine landschafdidJer Eigenart und individueller Besonderheit. Als
z":'ei Dut:zend Frcm?c .t?it ih_nen ~ns Land gelockt. Heute ge- ob das bei dem Kram nicht Jacke wie Hose wäre!"
wahren Sie ~d10n re1n außerh<:h emen wundervollen Anblid!:.
Ich _wollte etwas erwidern, er sdJnirt mir jedod1 das Won
Sie bJIIen sich v.:o sie ;:;ehe_n und s.tehen zu malerischen Grup- a_b. D1ese ganze v:-icht;igtuerische Eigenart sei keinen Pfifferpen. Manches wtrkt w1e etne Radterung von der Käthe Kali- ling wen, wenn ste mdlt rationell ausgeniiotzt werde; aber er
witz. Aber in den tiefliegenden Augen liegt nicht mehr vertraue audJ hier auf den EED.-Bildungs.lpparat, der habe
dumpfe Traurigkeit, sondern eine sieghafte Gewißheit. Man schon glnz andere Dinge geschaukelt. Ich erfuhr, daß im
erlebt in den Kolonien Epi1cxlcn, die in ihrer monumentalen g~nzcn etwa J?~o Kräfte die EED.-Schulungsarb~it leiste_n;
Emdringlid1keit unvergeßlich bleiben. Vor Tagen starb in der eme Masse OffiZiere und Abdemikcr habe auf d1ese We1se
Kolon_ie "qermania". eine Frau an Entkräftung. In den Hän- e_rspricßliche Arb~it gefunden. Die meisten seien ehrenamtden h1clt ste noch eme fast vollendete Kreuzsticharbeit. Auf heb tätig. Ich bewunderte den Opfersinn, der in diesen Zahlen
der stand der unvergeßlidJc Spruch Gustav Stresemanns: F.s z!lm Ausdruck kam. Piepenseilwiek winkte, indem er mir
i~.t der G~ist, der sich den Körper baue." Ein Sd!.ulbeis~id e1_nen Likör eingoß, stürmisdJ ab. "Die Spesenrechnung in
fur den S1eg unserer EED.-ldee. Man erinnert si<:h unwill- d1e Zuflucht der Ehrenamtlichen", sagte er lachend.

Kleine Leute
lkr _Sklarckprozeß ta~~ nun schon seit Wochen und es ist

ke''·' Ende abzusehen. Eme soldJe Galerie von betrogenen
Sducbern und geschobenen Ehrenmännern wird man nicht so
,d,ncll w!eder beisammen fin~en. Und man kann sidJ nio:ht
helfen.: d1_e Sklareks wtrken mcht einmal am unsympathisch-

sten. S1~ smd rm~. all~n Wassern gewaschene Geschäftsleute und
zudem m_ der glu~hchen Lage,_ selbst übers Ohr gehauen wordm zu scm. Damn trumpfen ste nun auf. Man hat sie bei der
Obernahme ~;roßer Warenlager der berliner Kleidcrverwertu_n~sgesellscha~.t (KVG~ of_fenbar gründlich hereingelegt
11Dd s1c h.tbcn dafur und fur dte "Übernahme" eines Deiizits
von 4co ooo Mark, das bei der KVG venus<.:ht werden sollte
günstige _Lieferun~_en be~ommen; eines Tag~s war aus ein:
fac:h~? Ltefer~crtragen cm Monopolvertrag zur ßelidcrung
stadttschcr Dtenststellcn geworden, aber es muß sie allerh~nd gekostet haben (der Buchhalter Lebmann schätzt die
in vier bis. f_ünf Jahren ausgegebenen Bestcd,unt;sgclder auf
I~- 2 Mil!tonen); wenn sie durch ihre Beziehungen zu den
Stadt~tern Gest;häfte machten, wurden sie nebenher tüchtig
geschroph, ob sich dlS nun um Grundstückskäufe, K!eidergesdtäfte oder sonst was handelte. Dadurch sind sie nun in
der Lage, die Geschädigten zu spielen, und sie haben immerhin den Anschein für sich, daß sie den andern mit ihren
Bestechungsgeldem und Geschenken nicht gerade nachgelaufen
sind.
Sie kamen alle von aUeine! Einer der Sklareks behauptete,
der halbe Magistrat habe sich in ihrem Umkreis gezeigt.
Sicher waren es mehr, als sich hier in diesem Prozeß auf der
Anklage- oder Zeugenbank befinden. Der Vorsitzende gibt
sich alle Mü~e, "die Nochsch~ldigen 17nd Vielleidmchuldigen"
aus dem Spiel zu lassen, w11l aber mnerhalb des durch die
Anklage gegebenen Rahmen alles tun, um die Dinge und ihre
Hintergründe aufzuklären.
Mag das nun ganz gelingen oder nur zu ~:inem gewissen
Prozentsatz: es ist nicht sehr wichtig. Der Fall liegt klar. Er
ist das Resultat eines falsch angewandten kommunalen Demokratismus, bei dem aus allen Parteien immer ganz bestimmte
Typen an die Spitze geschwemmt wurden, denen mit den
gegenseitig zugeschobenen Amtern nicht immer audt der
nötige Verstand zuteil ward. Dazu stellte sich nodt was ein,
was bei den meisten kleinen Leuten zu beobaduen ist, die
plötzlich zu Macht und Verantwortung kommen: sie sehen
nicht ihre Grenzen oder sind durch die errungene Stellung
gez_wungen, sie aus Prestigegründen nicht zu sehen. Daher die
Ne1gung zur Aufblähung des Apparates, daher auch die Gefahr, projektemachenden Gesdl.äftsleuten ins Garn zu gehen.
Aber dieser ganze Fall wäre so nicht möglich gewesen,
wenn dazu nicht nodt etwas anderes käme: der Drang der
aufgestiegenen kleinen Leute nach gesellschaftlicher Geltung.
Der Rennstall z. B. gab den Sklareks einen Nimbus, der die
Stadtvliter ganz vugessen ließ, woher eigentlich der Reichtum
kam. Ihnen imponierte das alles so: die Rennen, die Jagden
und die feudalen Diners, daß es ihnen gar nicht zum Bewußtsein k;am, wie sehr sie selbst in den Augen der Sk!areks die
Rolle von kleinen So:hnorrern spielten; von kleinen Leuten,
mit denen man "es" machen konnte. Die Methoden, wie sie
genommen werden mußten und genommen werden wollten,
waren verschieden: die einen waren billig, die andern etwas
ansprudl.svo!ler, aber fast allen war diese Kleinleutehaltung
eigen, selbst solchen mit beachtlio:hen Posten.
Wo zu aller Unzulänglichkeit noch die moralisdte kommt,
da. gib!: es. keinen guten Klang. Sie alle warfen sich weg, um
"etwas" zu werden. Und sie hatten nidtt einmal darin Format. Eine triste Angelegenheit.
Maut h e

Kollegialität
Eine g~oße Rolle hat in der letzten Woche im lübe<:ker
Pr_ozeß dte Frag~ ge~pie!t, wie weit untergeordnete Instanzen
mtt d_er Wahrhett hmter dem Berge hielten, um die Verantwortiidlen zu ~~ckcn. Es wurde festgestellt, daß Krankengeschich~cn abgeandert worden waren; bei der Vernehmung
des Asststenten ~~n Prof. ~lotz, Dr. Wiener, sah sich der
Vont_tzen~e ~enOtlgt, angestchts der "schwierigen Lage", in
der s1d1, die Ze~gen durd1 "kollegiale Bindt.mgen" befänden,
an den Zeugeneid zu erinnern. Dr. Wiencr mußte zugeben,
daß er _durch Vorgesetzte angehalten worden war mit der
Waht::hctt "zurückzuhalten".
'
Often.~a.r entspringen solche Bcwei•e ärztlicher Kollegialität
berufsmaßtgcn Anschauungen. Darauf läßt ein Artikel sd1liesscn, den Rechtsanwalt Wittern im !i.ibecker Prozeß zitierte.
~r stammt von Profc.l~or Dr. Fränkel, Breslau, und erschien
tn der "Deutschen-Medir.inischen Wochenschrift". Darin heißt
es; "Dem {\.rztc ist. jede Kritik an der Diagnose und Behandlung emes :<wetten Arzte.l umersag;t. Gericht!idlc Guta_cht_en über i'i.rzte bedürfen der Milde. Auch der beamtete
Kr-eisarzt soll, selbst wenn er Beweise eines fehlerhaften Vorgehens gegen einen anderen Arzt lut, diesen nicht bloßstellen."
Solche Auffassungen werden auch wnst in der Fad1pressc
vertreten. Anlang Oktober wurde in der "Münchcner Medizinischen Wochenschrift" \'Oll einem fünfjährigen Knaben benchtet, bei dem man bei einer Operation im evangelischen
Krankenhaus im Harnburg eine Pinzette entdeckte, die sich
Im Bauchraum von den umeren Rippen bis zum Beckcnauogang gd~ger~ hatte. Dieoe Pinzette war bei einer zehn Monate
vorher 111 emem andern Krankenhaus erfolgten Operation
;o;urückgeblicben .. Die Leitung dieser Klinik gab später die
Auskunft, daß w:h während des Eingriffs nichts Besonderes
ereignet habe, was das versehent!ichc Zurücklassen erklären
könnte. Es lag also grobe Fahrlässigkeit vor. Trotzdem ist
die Sache vertusd1t worden. Der Verfasser des Artikels
schreibt dazu u. a.: "Wir haben die Eltern des Kindes von
unserem Fund nicht in Kenntnis gesetzt. Vertreten wir doch
die Ansidu, daß bei der Entfernung von andernorts zurück·
gelassenen l'remdkörpern nicht nur das Interesse des Kranken,
sondern auch das des Kollegen zu wahren ist. Gerichtsverhandlungen nützen niemand; sie schädigen nur das Ansehen
des Standes."
Geridusverhandlungen nUtzen allerdings dann niemand,
wenn auch in ihnen noch versucht wird, durch "zurückhaltende" Angaben die Sache der Kollegen so gut als möglich
zu retten und das Ansehen des Standes zu wahren; ein Ansehen, das offenbar zu einem großen Teil darin besteht, für
unfehlbar gehalten zu werden. Man braucht ja nidtt der Ansicht 7.u sein, daß jede Geringfügigkeit vor die Offem!ichkeit
gezerrt werden soll, aber wo beim Arzt eindeutig Fahrlässigkeit und beim Patienten offensichtlich eine Schädigung vorliegt, da sollte man die Besorgnis um das Ansehen des Standes zurückHellen. Man schadet ihm sonst nur.
Max Wink!er

Der Misthaufen
Leo Sklarek, von den Stadtbankdirektoren Sd!midt und Hoff·
mann 'pred!end: "Sie haben uns wie die Vampire ausgesogen. So
wahr ich hier stehe, sind wir in diesen Mist hineingezogen worden" (Hoffmann begehrt schreiend auf) "Direktor Hoffmann hat
sogu eine L e d e r h o s e bei mir bestellt, auf der stand: "G r ü e ß
di Gott im A!penland!"
Und da gibt es noch Leute, die behaupten, daß man im Ad•!t·
Bulin kein Vemändni• für bäuerlid!c• Volkstum habe.
Im letnen Jahr sind in Deutschland zo6 Bestrafungen wegen
Verletzung des Gotteslästerungsparagrafen (§ 166) erfolgt.

Der Likör war ausgezeidtnet. Ich ließ durchblicken, daß idJ.
wohl der Mann wäre, gewisse Artikel in die allmächtige
Hearstpresse zu lancieren. Er zeigte sich hod1erfreut .. Man
müsse darüber ~Ieich i':' den nächsten ~agen zusan:n:ensitzer;.
über die mate:nelle Seite werde man steh sd!on e•ntgen. Dte
deutsche Erwerbslosenindustrie sei gut fundiert. Als ich mich
verabschiedete, las ich über der Tü_r den schöne_n Spru~;
Deutsch sein, heißt eine Sache um ihrer selbst wt!!en tun.
Äusführung: Sdtwarzwälder Eigenart; EED.-Andenkenmuster
Nr. 93·
._, .
Ein schnittiger EED.-Mercedeswagen brachte mim ms Hotel :;:urück.

Tabu
Der kürzlich verstorbene Regisseur Murnau hat auf den
polynesischen Inseln den gegenw;irtig in _Stuttgart !a';lfenden
Film "Tabu" gedreht, in _dem auf -~~m Hm.~ergr_un~ emer berauschenden Landschaft dte ebenmaßtge Schon~ett \On Naturkindern gezeigt wird. Leider kommt. ~~r ~tim den unbestimmten Sehnsüchten des von der Zivthsatton ve~kork_sten
Menschen nach "paradiesischen" Zustä_nden und _"g!ucks~hgen
Imeln" ein wenig zu weit entgegen, JeneJl?- senument~hsd1en
"Heim"weh, das eigentlich ein Fernweh. ist und. ~etlt ~ur
dann zur Ruhe kommt, wenn es durch KitSch bdnedtgt w1rd.
Mumau hat in die Süße des tropischen Lebens n?d1 etwas
von dem Sacharingeha!t a:neribnische_r LiebesgesdH_chten _gemixt, !';erade so viel, 17m em~m den re_I_nen Genuß d1eses bildlich ausgezeichneten Films !etcht w truben; d_ie Mensd1en b~
nehmcn sid1 um ein paar Nüanccn 7U malensch (obwo~l ste
das nicht 0o nötig haben :wie e~wa die_ mUnteren Statls~e':,
die in Rheinfilmen egal mtt Wemlaub Im Haar und. rhei_mscht·n Liedern auf den Lippen herumwimmeln); SlC smd
weder Star> noch Statisten, sondern .ui~Verfälsdl!e N~tur, a~er
ihre nuürliche Grnie verrät an etmgcn Stellen die ~cgie
anweisun~cn; der Eifer, _sich Kr~n~c ums Haupt 7.ll ;"Inden
und licblidJ auszusehen, ISt zu foretert, um edlt .,u sei':·.
Um nun aber zu zeigen, daß das solchermaßen frmerte
Paradies" auch nicht <>anz frei i~t von "Weh und Hcrze~~id"~ 7.eigt Murnau die'\.fcnschen nicht etwa bei der Arbei_t,
in den Verflechtungen des Alltags: sondern er .~rftndet d1e
Liebe<gcKhichte der schönen Ren und des gottergl~ldlen
Mat:\h'i, deren Liebe dadurch tragisch endet, ?aß der stema!te
Häuptling, einer;: alten B~auch f<?!gcnd,_ Ren als Symb?! der
Rcmhctt den Gottern wcthcn wtl!. Kcm Mann ~oll ste berlihrcn. Sie i>t ubu und es liegt auf der Hand, daß der kiihne
Matahi durdl dic;e Rcdmung einen Strich macht. Er rau~t
Rcri und flieht mit ihr auf benadtbarte Inseln; aber dte

Ein friedliebender Kriegshetzer
Es ist ein gefährlicher Irrtum, nur den für einen Kriegshetzer zu halten, der offen und laut zum Krieg gegen ein
anderes Land aufruft. Von jeher haben solche Leute über eine
angeblich~ Bedrohung durch den bösen Nachbarn gejammert
und damtt erst recht dte von ihnen gewünschte Exp\osivatmosfäre gesd1affen. Diese G~sellen sind hundertmal gefährlicher als die lauten Sd1reier; vollends wenn sie sich mit
sd!Oncn Frasen drapieren.
Einer von den Jllergefährlichsten dieser Sorte ist der Paneuropa-Graf Coudenhove-Kalergi; mit Redlt propagieren deshalb ebensolche Vorkämpfer des imperialistischen Friedensgedanken> die Verleihung des Friedens-Nobelpreises an Coudenhove. Denn wer ist eigentlich dieser Graf? Nun, sage mir, wer
did1 subventioniert, und ich will dir sagen, wer du bist:
Coudenhoves PJneuropa-llewegung lebt vom Gelde prominenter "Winsd1aft>führer" von der Linoleumindustrie bis zur
Deutsd1en Bank. Herr von Stauß z. ll. investiert sein kärgliches Geld nidlt nur im Dritten Reich, sondern auch in Pancuropa. Nur sehr harmlose Gemüter können annehmen, daß
dtcse beiden ßewegun~cn gegensätzliche Ziele anstreben.
Cvudenhove orakelte lange Jahre hindurch so vorsichtig,
daß odb;r chr!iffie Pazifisten (btirgerlicher Prägung natUrlich)
glaubten, ihn unterstützen zu müssen. Daß es allerdings mit
seiner J."riedcnsliebe, die jetzt sogar prämiert werden soll, nie
weit her war, ließ siffi aus seinen reichlich vorhandenen
Schriften längst feststellen.
Und jetzt hat er es durd1 seine neue Schrift" Stalin & Co."
schlagend bewiesen. Darin zieht er (•treng nach dem Rezept:
"Wenn du den K.rieg willst, dann rede vom Frieden") gegen
Rußland vom Leder. Er stellt die verblüffende Behauptung
auf: "Während das Abendland vom ewigen Frieden träumt,
bereitet der Bolschewismus einen Religionskrieg gegen Europa
vor." M~n sieht es [lastisch vor sich, wie dieses pudelhaft
gutmütige Abendlan selig träumt \und nebenbei Japan im
Krieg gegen China und vielleicht bad Rußland unterstützt/,
und man fragt sich dabei nur: wo lebt denn der Herr Gra ?
Und dazu dann der Blödsinn vom "Religionskrieg"!
Wollte man das Madtwerk widedegen, man müßte eine
ganze Broschüre schreiben; zwei seiner Behauptungen - nicht
über russische, sondern über "abendländische" Zustände seien hier noch kurz gestreift: er preist das hohe Gerechtigkeitsgefühl der europäischen Justiz und ein paar Seiten weiter
meint er dann: "Das Maß an persönlicher Freiheit, das heute
im Abendland herrscht, ist einzigartig in der Geschichte."
Diese beiden Behauptunsen, im Herbst I9JI niedergeschrieben, sind ein ungeheuerlicher Zynismus; denn sogar Couden~
hove kann wissen, daß es nidn lauter Grafen auf der Welt
gibt, sondern auch arbeitslose und entrechtete Proletarier. Er
weiß es auch, aber, wenn es gilt, zum
gojen die Sowjetunion zu hetzen, malt man eben in nal igen Farben
"heilige Güter". Und wird dann für den Friedens-Nobelpreis
vorgeschlagen.
H an s V r b a n

Sauber und würdig
(m lUbecker Pco:>.oß hat ein Sdmpo-Offizier einigen Zuhörern
den Eintritt in den Verhandlungssaal verweigert mit der Begründung, ihre Wäsche sei nicht in Ordnung; er könne nur sold>e Pnsoner> einlassen, die mit weißer Wäsche erscheinen.
Der Vorsitzende erklärte daraufhin, daß der Offi2ier nicht in
<einem Auhragc gehandelt bobe; es könne jeder so im Gerichrs.aal
""chein~n, wie "' seiner wirtsd>afdid>cn Lage entspred>e. Im übrigen mödue a bemerken, daß die Zuhörerschaft (die ja überwiegend aus Angehörigen gestorbener oder ge<chädigter Kinder besteht) sid! bis jetn so ,.würdig" benommen habe, wie man es gar
nicht habe erwarten können.
Warum ,ich Leute, die 11id!t einmal blütenreine Wäsche anhaben, trotzdem wider Erwarten "würdig" benehmen, i•t leidtt zu
erklären: die Würde ist bekonntlich in ihre Hand gegeben, dagegen
die Seife, die mÜssen sie kaufen.
oha
"Die Arbeiter sind 11n Kriege, bis sie endlich nid\t nur eine
Schlacht, sondern Jen gan1.cn Feldzug ge">mnnen haben. Wenn den
Staaten jedes Mittel im Kriege erlaubt in, warum nid!t den Arbeitern in ihrem Kriege ebenfalls? Der Arbeiter hegeht nur immer
den Fehler, daß er aJs ein anständiger Bürger angesehen werden
wilL Aber dafür gibt ihm niemand etwas
8. T r a v e n 111 "Die llaumwol!pflücker''
RadJ.e des Schicksals folgt ihm, und zuletzt versinkt er in
den unerbittlichen Wellen des Ozeans, w"ihrend der Häuptling mit der offenbar immer noch unberührten Rcri abzieht.
Diese Fabel gibt nun doch die Möglichkeit, etwas von dem
wahren Wesen der Südsecmenschen zu zeigen: in dem Tanzfest, durch das Reri für ihr neues Uben geweiht wird. Wenn
die monotone Musik in immer tolleren Rhythmus verfällt,
wenn der Tanz auf seinem Höhepunkt einer orgiHtischen
Raserei gleicht, dann ahnt wohl jeder die Verniedlichung,
die an andern Stellen in diesem Film getrieben wird. Dcudich
sichtbar wird das, wie die Beiden auf der Flucht auf eine
von der Zivilisation beleckte Insel kommen. In ein paar
episodischen Bildern blitzt etwas von dem auf, was heute auf
den "paradiesisd1en Inseln" iast allgemein Wirklichkeit heißt.
Schnaps und Konfektion drücken de'"!' Leben !hren Stc!"f'pel
auf .1ls würdig~ Symbole der durch dJe Commis und MISSIOnare gebrachten "Zivilisation". Wenn Murnau das greuliche
Milieu eines Sd1wofs in einer Schnapsbudike zeigt, in dem
,;,h das herrli<:hste Mcnsdwnmaterial in einer lächerlichen
Aufmadtung kulturbe!cd<t wiederfindet, zeigt er das Schicksal des "Paradieses": d," fferausg:cri>senwcrden aus alten Bindungen einer gewachsenen Kultur und das Ausgelidenoein
an die nackte Ausbeutung. Man würde gerne die Liebesgeschi,hre in Kmf geben, wenn diese Wirklichkeit mehr zum
Ausdruck gekommen wäre. Der Pilm hätte dadurd1 nichts
~n seiner Sthönheit cinzubli!lcn brauchen, er hätte nur ein
Schick-al gc1.eigt, das ungefähr auch das Sd,icksal der Darsrcllerin der Reri ist: sie ist von Zicgfdd ~n dessen Revue
nach New York verpflichtet worden.
Dod1 solche Wirklichkeit im l'!lm darzustellen, "t offenbar
noch auf lange hin:HJS tabu!
hm

Literatur
V"scktomic - das Zauberniittel der Verjün~ung:. Herausge~ebcn
von R. u d o I f (; r" !Iman n, Kier\ing bei \Vien, Schubcrt~a.se 42.
Preis 1 t.brk, bei Mchrbew;; R~batt bis 7U 50 Pr07.Cnt. - Eine
kleine Schrift über die Operation, mit der seinerzeit der g"ur
ProfeSS<" Sd!mcrz viele Mönntr auf ihren Wunsdt unfrudttbor
gcmadu hat. Va<claomic ist ein absolut lmsdtädlichcr, oft verjüngend wirkender d1irurgisd!er Ei~1griff. Liltt sid~ in woni(';cn
Minuten cr\cdir;en, hat keonc Nadndc ... al< den cmcn: dafl der
durchsJmittenc Samcnsrran~ nicht wieder ~ctlic-kt werden kann,
wenn Jcr Mensch später Joch rH>ch den Wunsch bekäme, etn Kind
zu <.cu~cn. Auskunft iiber den .. lntcrnotioMlc" Bund. für die K<)!l·
tingc"t,ierung der llcvölkerun~".• in_dessen Au!crag <he klome llro,dnire herausgegeben i1t, erterlt tn Osterreid! der Hera~sgebcr
GroGnunn, in Dcutsd>land die Verlagsbücherei "Erkcnntms und

Kri1

"Nur ein Mittel kann den Krieg zwischen Bolsd>.ewismus und
Abendland verhindnn: unbedingte Friedenspolitik Europas, gestützt auf militiirische Obermad:tt. Zu diesem Zweck sollte Europa
schnellstens einen europäischen Verteidigungsrat aus den Chdt
seiner Generalstäbe bilden. Dieser Rat sollte aus seiner Mitte auf
eine Reihe von Jahren einen Führer wählen, der im Kriegsfall den
Oberbefehl über al!e Heere Europas übernimmt. Als erster Schritt
·,ur Sd.affung einer europäischen Bundesarmee sollten sämtliche
Kriegsflugzeuge Europas zu einer europäischen Luftflotte zusam·
n>engefaßt werden, als Kern der künftigen europäisd.en Streitmacht."'
Coudenhove-Kalcrgi in "Stalin u. Co." (S.jo)

Rekord
DJS stuttgarrer "Katholische S"nntagsblatt" berichtet voll Stolz
da,·[ln, dafl in Rio de Janeiro eine Christkönigsstatue errichtet
worden ist, "die geradezu fantastisd.e Maße aufweist. Mit dem
Sod<el ist sie 4) Metu hoch und übertrifft damit den weltberühmten Christus im Andengebirge noch um ein Bedeutendes. Die
Kosten für das Standbild, die 7~0 ooo Dollar betrugen, wurden
durch Spenden der Katholiken von Rio de Janeiro zusammengebraffit. Am Bau der Statue arbeiteten allein 30 Arbeiter mehr ab
zwei Jahre lang. Das Bild steHt Chrisms mit weit ausgebreiteten
Armen dar, deren Spannweite beinahe 40 Meter beträgt, und ist
weithin über Land und Meer sichtbar."

Befreiung im Sinne Leo Tolstois", Mannheim, Waldhofstraße 17.
Das Schriftd.en ("4 Seiten) cnthii!t auch eine übersid.tliche und
eingehende Darstellung der anderen Verhütungsmcthoden. Es ist
als Privatmanuskript gedruckt.
B.
Der StJat ohne Arbeitslose. Dret Jahre "Fünfjahresplan". Bildwerk mit 256 zum Teil pnzseitigen Fotografien. Von Ermt Glae<er
und F. C. Wmkopf. Gustav Kiepenheuer, Verlag, Berlin. Preio
kanoniert 4,50 !>lark. - Reichtum an Bodenschätzen, gewaltiger
techni<cher Aufsd 1 wun~, Akrivierung der Mas;en des arbeitenden
Volkes in jeder !leziehung, da.< ist der starke Eindruck, den man
Jurd1 dieses Bilderwerk von dem Rußbnd von heure bekommt.
In einem Nachwort erl:iutcrt Alfred Kurella an Hand von statisti<chcm Material lJcc und Ziel des Fünfjahresplanes. Bildmaterial ist
in Aufnahme und Reproduktion gleich vonüglich.
m.
G~sdischalt und Wimdlah. Kalender 193'• 54 llildtafdn in Zweiund Drcifarbc!ldru<k. Von H. C. ß. Sommer und A. W. Baud!e.
E. bub"<d!e Vcrlagsbudlhondlung, ßerlin W JO. Prei• z Mark. Die Tafeln belehren. in erster Linie durch statistisch-grafisd>e Dust<:llnn~c'n, übrr alle Gebiete aus Wirtschaft und Gesellschaft. Einige
Beispiele:: Ums:itze der deutschen Volkswirtschaft, Kriminalitär in
Dn•t,J>Iand, Wohnung"·erh:ilrnissc. eC'.rop:ii«::he Wirtschafr.verflcdnung, jewcih mit Tc~t und Literaturor.gabcn.
Rote Signolc. Neuer lkut<chcr Verlag. Bcrlin W 3, Wilhelmsrraßc 4~. Preis 75 Ffennig. - Eine Auswahl aus den Gedichten,
wcldlt· die AIZ (Arbcittr-illustricrtt) in den uhn Jahr<'n ihres Bestehen' ,·cröffcntlid!t hat. Zu jedem Gedicht ein Fow - oder
vielmehr un1gchhrt: die fow< haben die Anlä"e zu den Gedichten
gegck11. Alle< natürlich p<>litisd!, sozial; manches ?.ur Rezitation
);eci,~'""'· \'crfOISot": Weinert, Tucht>l<kr, Tiger, Shng und eine
Rd1c ll>derer. '":cimal auch Barth.

Zeitschriften
Der Weg der Frau. Nr. 7· \'erb;; .,Der Weg der Frau", Berlin
W ?, \Vilhclnmraße 4S. Preis p Pfg .. ohne Sd!nittmuster zo Pfg.
-- Enrh:ilr nehcn Anre~ungcn fUr Haushalt, Kürperpflege u•w.
e"tne<l Attikcl iiber die Stellung der Nnis zur Fronenfrage u. a.
Da> neue Rußbnd. Doppelheft ~ und 9· Heramgeber: Erid1
llln>n. ß<•rltn·bnkow. Kavalierst;aße 10. Preis 1 Mark. - Dem
14. Jahrestag der russisd10n Revt>lution gewidmet. Reid, i\\ustriert.
En!onspicgd. Nr. l~. Ne~e- Ool\tscher Vorhg, Berlin WS. Preis
10 Pfg. L1nksradiko!cs sotirisd!os Blatt. Sud>t Jnrdl ein Prei•aussd!reiben einen ncuen l\"'an>el1. F.rstor Preis: 5<> \-brk.
Der Arbciter-F<>t(lgr~f. Hefr 11. Preis JO Plg. Verlag ,.Der Arbeiter-Fotograf, Borlin W 8, Wilhelmltraße 4a. - Enth~!t u. a.:
,.Oos Bild - oinc ~:'affc im Klo"cnkampf". "Entwickeln von
Kloinbildfilmen'", "Praktische \Vinke··.

Übereifrig

Das schönste Schwein der Welt

Kleinigkeiten

Vor kurzem waren drei Flicger gezwungen, mit ihrem
Apparat in der Nähe von Konstanz nottulanden. Es srelite
sich heraus, daß es sich um Amifascisten handehc, die - erschrecken Sie nicht, gnädige Frau! - gewillt waren, aus dem
blauen italienischen Himmel Flugblätter niederrieseln zu lassen, in denen dem Faseismus und seinem Duce eingeheizt
wurde.
Diese Absicht nahm ihnen nicht etwa Mussolini iibel, der
in Rom ahnungslos seinen König5traum träumte, sondern die
badischen Polizei- und Justizbehörden waren es, die sich
schmerzlich berührt fühlten. Sie steckten die verbrecherischen
Elemente ins Kittchen und eröffneten eine Untersuchung. Um
zu verhindern, daß der Respekt vor dem italienischen RegierungsdJ.ef beeinträchtigt werde, riskienm sie opferfreudig den
vor sich selbst.
Was geht es uns an, wenn ein Ausländer die Absida hat,
seinem Ministerpräsidenten die Meinung zu sagen? fragt sich
der normale Durchschnittsmensch. Bitte sehr, antworten die
Herren in Konstanz: es geht uns an; denn nach § 1oz des
Strafgesetzbuchs sind feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten strafbar.
Dieser Paragraf 102 ist seit dem Bestehen unseres StGB im
ganzen z wo Mal vor dem Reichsgericht zitiert worden: einmal anno 1881 und einmal anno 1905, beide Male erfolglos.
Warum läßt man ihn nicht in seinem verdienun Grabe
ruhen?
Die drei Verbrecher haben ihre Tat gar nicht zur Ausführung gebracht. Man hätte sie ja schließlich stoppen und
nach Hause schicken können: "Kinder, laßt das, das haben
wir nicht gern!" Aber warum mußte man sie gleich auf
Wm:hen in Untersuchungshaft sperren? Hat man bei uns
nicht genug Kommunisten? Muß man sich auch noch Ausländer schnap~;~en, die mit ihrer Regierung nicht hunden:prozentig zufneden sind?
Die Schwere des Mißgriffs wird noch deutlidlcr, wenn man
sich den ominösen § ro:>o anschaut und aus ihm ersieht, daß
zur Einleitung einer Strafverfolgung ein A n t r a g der Jus·
wärtigen Regierung erforderlich ist, gegen die sid1 die pp.
fei'?-dliche_n Handlu_ngen geriditet haben. Dies gelesen, gesdneht em allgememes Schütteln des Kopfes: Warum, ums
Himmels willen, haben die konstanzer Behörden aus eigener
Initiative zu!egriffen? Kein Teufel har einen Strafantrag gestellt; Musso ini hat sich nicht gemuckst. Und da werden die
drei Leute einfach festgehalren, ins Lodi gesteckt und sollen
abwanen, ob der Duce sich's nicht doch noch einfallen läßt,
zum deutschen Kadi zu laufen und ihre Häupter zu fordern!
"Will man", fragt das ,,Berliner Tageblatt", "wenn er es
nicht von sdbst tut, Mussolini bitten, den Strafantrag noch
nachträglich zu stellen, damit die konstanzer Jusrizbehörden
eine Redirfertigung für ihre bisherigen Maßnahmen und insbesondere für die von ihnen verhängte Untersuchungshaft
erhalren?"
Das wolle Gott nicht! Ich wenigstens, wenn ich der Duce
wäre, würde die Konstanzer in der Bredouille sitzen lassen
und die Erwartung, daß ich mich durch Klagegezeter Elcherlieh machen würde, hohngrinsend enttäuschen. Dann müßten
die Herren am Bodensee sdJauen, wie sie sich, Münchhausen
gleich, .. am eigcn~n Zopf aus _der s_~lbsra':'lgerührte~ Sauce ziehen konnten. D1eses Schauspiel ware mir ergötzl!cher als das
eines Kapitalprozesses gegen die verhinderten Zettelwerfer.
MaraBu

G. de Ia Fouc!Jardihe bcridJt<'t im "Oeuvre", daß Wilhelm Il. einen Prozeß gewonnen hat. Ni<.:ht jenen, den die
deutsche Justiz bis jerzt dem Volke schuldig geblieben ist und
der, wenn es mit rednen Dingen zuginge, dem ausgerissenen
Heldenkaiser ein ähnliches Urteil spred>cn müßte, wie es jetzt
gegen den spanischen Alfons ergangen ist; llesdJiagnahmung
seines Besitzes und Landesverweisung, beziehungsweise Einsperrung, ialls er es wagen sollte, zurückzukehren.
Nein, Wilhelms Prozeß war eine viel sd>!iduere Sache. Es
handeire sid> um ein echtes Gloucester-Sd>wein, das "schönste
Schwein der Welt". Das hatte Wilhelm anno 14 gekauft und
mit gutem Gelde bezahlt. Es war ein Zudu;dnHin, das die
Rasse m Wilhdms Ställen zu ungeahnter Blüte bringen so!lte.
Ein herrlicher Stammbaum, ein tipptoppes Gutachten des
Aumflusses der landwirtschaftlichen Vereinigung .,Gloucester
01~ Spot" Wilhdms Sdlwein war udelfrei und einzigartig.
Als es bezahlt war, wurde es na<.h Tilbury gebracht und
sollte nach Hambur~ vcrfraduet werden. Aber was tut Gott?
Schickt eine Sd1weinecpidemie, und die englischen Behörden,
dickköpfig, wie sie nun mal sind, legen ihr Veto ein: das
schönste Sd1wein der ~'clt muß in den Stall zurückgebracht
werden.
Wod1en vergingen, und mit ihnen verging die Epidemie.
DJs Schwein Seiner Majestät wanderte aufs neue gen Tilbury.
Es wurde eingeschifft und sah hoffnungsvoll einer kinderreid>en Zukunft im potsdamer Stall entgegen - da brach
der Weltkrieg aus und machte es sozusagen zum Zivilgefangenen. Aber nicht genug damit, daß man das nunmehr
deutsch f:ewordenc Sd1wein verhinderte, nach seinem neuen
Vaterland in See zu stechen: man mißbrauchte es auch
schnöde, indem man es als "sdJönstes Schwein der Weit" drei
Jahre lang eine mit einem Schlitz versehene Kasse spazierentragen ließ, in wekhe die Engländer Spenden fürs englische
Rote Kreuz warfen. Nad!dem es so drei Jahre dem bösen
Feind gedient hatte, wurde es von seinem Schicksal ereilt: ein
Zeppelinangriff ~erstörre den Bauernhof, auf dem es untergebracht war, und machte dem Leben des herrlichen Tiers
ein Ende.
Ja, und Wilhelm. wenn er schon einen Weltkrieg verloren
und sein Redn auf die Krone verjuxt harte, gedachte mitnidltcn, das so hinmnehmcn. Alles - aber das nicht! Der
Tod des Schweines eriorderte Sühne. Er klagte wej;en eines
im Zusammenhan~; mit Kriegshandlungen erlittenen Schadens.
Der Prozeß dauerte lange. Er endete damit, daß man Seiner
Majestät Anspruch auf Schadencrsatz zuerkannte, zugleich
aber eine Rechnung über die Kosten einer dreijährigen Verpflegung aufstellte, so daß beides sidi aufhob.
D.1mit ist die Sache endlich aus der Welt geschafft. Wil"
helms Sd-tlaf wird um einige schwere Träume lcidlter sein;
d1e Akten über das sd>önste Schwein Seiner Majestät sind geschlossen. Ein versöhnender Absd1luß hat den Fall erledigt.

Der Pokal. In der Ieuten Sportpalastversammlung hat Cucbbeis
sid1 audl. über das Wesen der Macht verbreitet. ,.Die Macht", sagte
er, "ist so~usagen ein Wauderpokal zwisdlcn denen, die _,i,J1 um
die M~<:ht bewerben, und WCiln Jer, der den Wandorpokal besitz\,
ihn lcistungsmäflig nichc mehr verdient, wird er ihm vom be.,eren
Konkurrenten genomm~n." - Vorderhand sreht er nod> bc 1 Brüning im Schrank, didu neben den Preisen aus dem Turnvcrc<n.

Fürs deutsche Haus
In Harnburg hat der Fobrikant Stoltzenberg, bekannt dur<h das
Phosgenunglück im Jahr 19~8, ein Ko<:hbud1 herausgegeben. Keines
für die gut bürgerEdle Küche. Statt der übli<hen Anleitung zur
Herstellung von Knödeln usw. findet man genaue Rezepte ~ur
häuslichen Fabrikation der verschiedensten Giftgase. "Man nehme"
die von Herrn Stoltzenberg vorges<:hriebcnen Retorten und Tiegd,
mische mit der nötigen Vorsi<ht die notwendigen Chemikalien und
siehe da, man hat alles, was das Herze erfreut, folls Zerstörungs·
Iust es bdällt. Z. B. die die Augen reizenden Weißkreuzstoffc,
die Blaukreuzstoffe, unertriigliffi für die Sd.leimhäute der Nase
und des Rachens, die Grünkreuzstoffe {Phosgen usw.), die sdlon
in kleiner Konzentration die Lunge zer"örcn und den Tod her·
beiführen. Wem sie ni<ht genügen, der finde. noch die sogenannten Hautgifte {Gelbkreuz), m denen au<:h Senfgas und Lewi·
sitgase gehören. Die Wirkung die,cr Gase i" ni<:ht sehr s<hön;
sdJ.on Phosgen zersetzt die Lunge zu einem eitrigen Brei, Senfgas
zersrört sie so, daß sie das Vier· bis Sc<hsfachc ihres normalen
Umfanges errei<ht und der Betroffene "in seinem eigenen Blute
förmli<:h ertrinkt". Die Wirkung des Lewisirs soll no<h verheeren·
du sein.
Zu allem dem gibt Herr Stehzenberg Anleitung, und zwar
jedermann. Er liefen die Apparatur und die Chemikahen, und der
republikonisd:.e Staatsbürger, der auf Grund des Republiks<hutz·
gesctzes mindestens zu drei Monaten Gefängnis verdonnert wird,
wenn er in einer Versammlung mit einer Hieb"nlffc angetroffen
wird, er kann - so hat es bis jetzt wenig,.ens den Anschein lustig experimentieren und Giftg<'<mengen her5tdlen, die unter
Umständen einen ganzen Stadtteil gefährden.
Das von den hamburger Chemis<hen Fabriken Stoltzenberg ver·
triebene "G,ftgaskodl.bu<h für Jedermann" ist inzwis<hen auf ausdrüddicho• Ersuchen de• Reid1Sinnenministenums wegen Gefährdung der ölfentli<:hen Sicherheit besffilagnahmt worden, na<hdem
"gewisse Zweifel" über die "R~d>t•lage" einigormaßen überwunden
woren.

So verschieden ist es ...
Zwei Zuschriften
,.Ein Lapsus war die Bc•<hwerde über das Kir<hengdäute
Sie
beklagen si<h über etwas, das audt für den Atheisten eine Wohltat
bedeutet, und übersehen, daß es die ekelhaften Autos und vor
allem Motorräder und ihre Besitzer sind, die man brandmarken
sollte. Ist Ibncn unbekannt, daß ein Spaziergang oft dadur<:h er·
trägli<h wird, daß da• Glockengeläute den Kradl. der Masdl.inen
paralysiert? Wer die Glod-;.en läutet, ist mir dabei gleichgültig."
Dr. N., Stuttgart
"Die "Be1chwerde" Ihre. L H.·Korrespondenten in der Nr. 47
i~t 1i<her viden aus dem Herzen gesd:.riebon und jeder, der no<h
ni<ht von einem muffigen Pfaffenkuh angesteda ist, muß diese
Sät~e Wott für Wort unterstrei<hen. Vor einiger Zeit wurde im
bürgerli<hen Zeitungslager viol in "Amilärm" gema<ht, dodJ. da 5
Gebimmel und Gebammel der alleinseligma<henden Kirche wurde
nicht erwähnt.... Es ist ein Unfug sonderg!cidtcn."
E. R., Stuttgart

Bezl•hen Sie bille Ihre Bücher durch
den Verlag der s•• z.
Bücher, die nicht auf Laser sind,
werden so rasch als •öslich beschafft

J,

Hitler aufgenordet
"Der Frcihcllskampf", die "amtliche" Tageszeimng der NSDAP
"' Sachsen, hat am 7· No,.cmber '9)' mit unHrkennborcr B~
geisterung die folgende Noti<. gebrach"
"ln der sehr weit verbreiroten und höd." angcsd1e11en Zeits<hrift "Rnina d, Semana" crs<hien im Oktoberheft das w<>hlgelunge~c Bdd ul\;crc; Führcrs Adolf Hitler mit folge.,cler Randbemetkung: ,Der demsd1c Mussol1ni i" flitlcr llnJ wtrft sciuct;
S<hancn auf die Zukunft de; Vaterlande; von Hindenburg, indem
er die Legionen der dems<hen Nationalsoziali<ten diszipliniert, um
die Modn im S~aatc 2u erobern. Hitler hat großes Ansehen und
E1nflull bei den demsehen Volk;massen und \'crll>gt über eine
große lind enrsd1cidendc E<gei"<haft - er versteht 7U wollen und
zu hoffen. Er ist die blonde Sphinx ~on jenseitS des
Rheim."'

Glückspieler
Mll Rück1id1t auf die immer stjrkcr werdende Kor.kurtenz der
ausländischen Il:idcr hat sich der MiniSter Tre,.iranus (und, etwas
vors:chtig, au<h c~er Minister Dictrid,) dalun ~e.'iußert, d<1ß den
großen deutschen Bockorten die 1\!iigllfhkci! ge-geben werden mlisse,
das An<.iehun~;;mincl ge•>>isser GlückiSpiek bcnüu.en zu können.
- Kein Wunder, doll Wir"dlaftswundergläubige an dc·n Se,;cn der
Glücksspiele glauben.

Der Freund
Bugenberg hat nculid1 m einer politischen Rede von seinem
frühverstorbenen Freund 0. E. Ha r t I e b c n gesprochen. Wie
":_äre ."• wenn die Pre;se odec die Ufa des Freundes !-h1gcnberg
fut d1c Verbre1tung \"on Hanlebcns "gastfreiem Pastor" , 0 rgen
würdon, Jener wunder;chöncn kleinen Cc,<hidue von dem rforrer
der pleifenrau<:hend <um Bordellfenster herau;gud<tf Oder sollten:
wenn Herr Huget1bcrg so freunds<.hafdich und ga>tlidl. wäre die
Parteigenossen, '>tahlbclm·Pfarrer u11d Luiscnbündlerinnen si<:h 'v!Clleicht ob solchor l-..ulturbols<hewistis<hen Verbi>hnung von Anstand,
Pfarrstand U>Hl Rd,gion cntrüsrcn?

EIN PEITSCHENHIEB
in die Fratze der Kriegsbe~t1e
ist das Buch von P e I er R i ~ s

DIE GROSSE ZEIT

STAHLBAD ANNO 17
wovon der fackelreiter-Verlog ~oebcn
eine neue Aufloge von 10000 E_.em·
plaren herausgeben konnte.
DAS Kriegsbuch des Arbeiters.
"Das Hauptwerk der deutschen Kriegs·
Iiteratur", ein Urteil der Auslandspreue.
Der Arzt und Dkhter Friedrich Wolf
empflehlt .,Stah!bod Anno 17" als
"Volltreffer in die Stellung des Stahlhelm· Faschismus".
Je~er olte Krieger schenke diese~ Buch
semem Sohnl

O.r 4.C9Seiten starke Leinenband kostet RM 8.-.
Es QitH ober auch eine billige Ausgabe zu RM
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Sta-Flieger. G~mäll Stahlhelnn·und>dlreib~n vom 1. ' ' J> "'das
"Stahlhelm-Flieger-Korps" (St.F.K.) erridnot worden. !n den Landesverbänden liegt die Aufsocht der flicgerisdten Scahlhclmarbm
bei dem "Inspekteur des Flugwesens". Die Bezei<:hnungen sind cmspredl.end dem Zwed<: St>·Motorfluptaffcl, Sta·Scgdflugstaffel,
Sta-Flicgen·ors<hule, Sta-flieger;chulc. - Damit der Bürgerkrieg
aud> mit Bomben geführt werden kann.
Die Caritas. Der Bisdwf von Berlin hat bei einer Kundgebung
im Sportpalast (zu Ehren der heiligen Elisabeth) Uber die "Carim
an uns selbet" gespro<hen. Er wußte gar Erbauliches zl! tOnen übn
die "Wohltat der Leidcnszeit" und die "Li<htsoitcn der heutigen
Not" "Die äußue Verdendung wird zur inneren Veredlung, die
~ielgestaltige äußere Verarmung zur manmgfachcn Bereicherung
der Seele, der Druck des Materiellen, des Wir<>d.aftlid1 cn, de!
lrdisdtcn zum Triumf des Geistigen, des Oberirdisdl.cn, dc; GOtt·
li<hen." -Kurzum: der Mensch muß halt mal einen WoHer lang
von Gottes Won allein leben.
Wehe, wenn sie losgebSicn. Das "Katholis<he Sonnr.gsblatt" berichtet in einem Artikel über die Klo>terstürme in Spanien audl
vom "Klo>tcr der unbcschuhten Karmeliterinnen" in 'Madrid. E1
wurde dadurch geretc.t, daß die "Mordbrenner" beim AnrUcken
auf eine Horde mit Küd>cnmcssern bewaffneter Nonnen stießen,
die si<h unheildrohend an der Pforte aufgepflanzt hatten. Die An·
greifer sollen ob diesem Anblick einfa<h davongelaufen ooin. _
Begreiflich.
Der Aphitif. Der tüdmge Verlagsdirektor des pariocr wz•ali<ris<hen Parteiblatr. "Lc Populairc" hat vorgesdJ.lagen, die Propa·
gandakmc durffi die Fabrikation eines Api'ritifs zu stärken. Der
sozialims<:he ApCritif soll in Anlehnung an den Namen des Parteiblatts "Popu" getauft werden. - Was den Mägen der französischen
Arbeiter wohl besser bekommen würde als dem Sieg ihrer Klasse.
Kostproben. In der von den Nationalsozialisten beherrsdl.ten
Stadt Eunn bar die Stadtverwaltung mehrere Angestellte fristlo!
entlassen. S<hwache Begründung: Besuch einer Versammlung des
Reidl.sbanners. - Sdnvache Hoffnung: dafl letzteres aufwa<:ht.
Der Arbeiterfiihrer. Snowdcn, neben MacDonald der geueuest(
Arbeiter-Lakai des Königs von England, i•t Pair geworden und
heißt jetzt Viscount Snowden of kkornshaw. - So wird jeder
Tugend 1hr Lohn.
0 du fröhli<he ... Auf dem stuttgancr Rathaus hat ••n <ozi•l·
demokr3ti><her Gemeinderat den Antrag gestellt, für die Etwerbsloscn auf dem Marktplatz einen W~ihnachtsbaum aufzuS<ellen; da!
trage zur inneren Zufriedenheit bei. - Wie wäre es, wenn er sid.
noch n1it dem "Christkindchen" ins Benehmen 5Ctztcr Viellei<:ht
besdl.ert es no<h etwas Arbeit dazu.
Deuu<he Christen. In Altenburg in Thüringen haben die Nationnlsn~ialisten bei den Kirdlenvertreccrwahb, eine eigene Liste
.,Deutsche Christen" aufge<tellt. Von sed!zehn Sitzen fielen fünf
auf sie. - Man wird sie si<her wiJl,ger zur Mitarbeit heranziehen
als die religiösen Sozialisten.
Bange Frage. "Ob die blutigen Vorgänge in Spanien nidtt aud:J
in eto.•a eine Strafe Gottes ;ind !Ur dw immer noch geduldete bar·
bari>d>e Sitte der Stlcrkiimpfc?" lragr da~ stuttganer "Katlwlis<:he
Sonn1.1pbla""· - J•, wer l-..r.ilii das wis;en?
für die Karbolmäus<hen. Nad,dcm die Nazis sidt einen "Frauen·
orden vom rotc•n Hakenkreuz" zugelegt haben, bemühen sie sich,
cb; nötil\e Sanitä~crmatcrial zusammen zu bekommen. Die national
zuverlässigen Apotheker i., S<hlesien und wohl auch anderswo
h"bcn ein S<hrcibcn erhalten, in dem Militär-Verbandpiick<:hcn,
Dr.1htsch1encn, Mullbinden, Jodtinktur usw. erbeten wuden. - Da
kJnn der fri<chfrübli<:he Bürgerkrieg ja bald losgeben.
Ge<dJ.mackvoll. Jimmy Walker, der Oberbürgermeister von New
York, will w Gunseen der Winterhilfe ein Fußballmatdl. ausuagen
las;cn zw"d1en der nev yorker Polizei unJ den Gefangenen von
Sin:; Sing. - Es w:irc ja ni<ht dos ctstemal, daß in New York
Verbre<:her der Polizei den Ball zuspielen.
Ein ~dßlichcr Auftakt. Ein Herr von 85 J~hrcn, Otto Franot
Gcns><heu,- die ,.Vo;;ische Zeitung" nennt ihn ei11cn "Veteranen
der deut;chcn Literatur" - hat eine dre1bändige Gocthe-Biografie
vollendet. In Versen! - Was für S<hrecknisse n~a~ das Jahr
l?JO wohl noch für uns i11 Berei"<haft halten?
Kampf gegen den Kitsch. Im "Stahlhelm" ereilen sich einer
~q;cn die kits<:h,gen Vereinsfeicm: "Der Instinkt der junFn Ge·
ncration ... lehnt feiern ab, in denen inmitten von Bierdunst
und Zigarrenqualm eine in Blech gehüllte Germania ers<:hcint oder
."ine unfreiwillige Karikarur des großen PrcuGcnkönigs ~uf die
främ·ndrüsen wirkt. Die Hohlheit sol<hcr Feiern, die ihre säbelra"elnde ldeenlosigkdt mit Schminke un<i KuhS>en und motten·
zcrfre><cnen Konümen vcrhiill~n, widert uns an". - Es ist kaum
zum ~Iauben.
. Seclis<he Winterhilfe. In Hugenbergs .,Lokalanzeiger" ergeht si<h
em Generalsuperintendent D. Korow in kühnen Fantasien über
,.seeli>che Winterhilfe", d. h. darüber, wie die evangelische Kir<he
die Not dieses Winters linder11 kiinne. Er meint, u.· a. so: "Man
könnte aud1 wohl nach aui!cn hin, etwa durch Choralblasen von
den Kird1tiirme11, die Gedanken der Mens<hen aufwiirrs ri<hten." Je höher der Kir<:htutm, desro höher hinauf ridl.ten sid. die Ge·
danke" und die rotgefrorenen Nasen der Hungernden und Ob·
dachloscn.
GcsdJ.mackssadJ.e. Eine berliner Parfümfirma veranstaltet gegen·
:"'äni.g ein Preisau>schreiben. Man bekommt ein paar Frauentypen
1m B1ld und soll nun sagen, ",·dches Parfüm zu wdd:.er Dame raßt.
Etwa: Parfüm T: Voller Geheimnis und Zauber betäubend aromatisdt wie ~ie. Blumen der Nacht; Nr. 3 , sonni~ heiter, wie ein
Hau<h aus sudbchen Gcl>lden; Nr. 5, beseligend wie die Blüten·
praffit des .. One.nts; ~r. 6: ein Märdl.en aus heiligen Hainen;
N_r. 7' schon w1e Mu>1k, undefinierbar und kompliziert. - D"'
W!rd allerhand Kopfzerbredlen machen.
Stu_ttg~rt. Die "Rote Studentcngruppe" ladet alle Gegner der
Arbeasd>enstpfhcht ~u einer Protestkundgebung e1n. Frm•~· q.
November, 20 Uhr im Gewerkschaftshaus.
Sozialinis<he Arbeiter-Partei, Ortsgruppe Stuttgart. Sam><Jg, 28.
November '93'• 10 Uhr, öffentli<:he Versammlung im Siingersa~l
des. Gewerksd>aftshauses (Eßlinger Straße). Genossin Du b y-Berlin
spndlt über das Thema: "Die politische Loge und die SAP." Freie
Ausspra<:he!

Celle, Posutraßc 3· Brief ohne Unters<:hrift.
Leser in Preußen, fragt bitte an den Bahnhofsbuchhandlungen
und ~wsken . von Stilke nad> der So>mtap-Zeitung aus Stuttgart.
V>elleu:ht gelmgt es dann, sie dnrt e>t<il 1<h einzuführen.

Stuttga.rt, 29. Nov. 1031

so· kam 14

Die Sonntags-Zeitung

der Krieg

Bald ein Jahr ist es jetzt her, daß in Heilbronn am Neckar
Ab r a h a m G u m b e I gestorben der beste vielleiehe der
einzige gründli~e deutsche ~enne; des gesa";ten Aktenmaterials uber den Kr1egsausbruch, das er mit
u?endhchem Fle1ß durchgearbeitet hat. Gumbel hat eine ganze
B•.bliothe~ yon amtheben und pnvatcn Büchern über dieses
sein Spezialinteressengebiet hinterlassen; von den Publikationen seit 1918 wird es keine halbwegs wichtige geben die er
sich nicht erworben hätte.
'
Was geschieht mit dieser Bibliothek? Soll sie verstauben?
Ist niem~nd da, det dieses Instrument zu benützen verstUnde,
u~ das Immer noch fehlende Bud1 "Die Wahrheit über den
Knegsausbruch" zu schreiben? Ein Buch, das endlich den
~ebelschle,er durchbräche, der von einer geschickt, ja ralfi~uert ~rbelten?en patri~tischen Propaganda von Antang an
u?er die geschiehtheben fatsad1en gebreitet worden ist? Wieviel Deutsche mag es geben, die auch nur halbwegs eine
Ahnu.ng haben, w1e es zu der Katastrofe von 1914 gekommen ISt?
Gumbel selber hat eine Reihe von Aufsätzen und polemisdle!l Artikeln über die Fragen des Kriegsausbruches und der
"Knegsschuid" geschncben, v1ele davon m den früheren Jahrgängen der "Sonntags-Zeitung". Zu einer zusammenfassenden
und umhssenden Arbeit hat er bei seinem hohen Alter und
unter den Ansprüchen der täglichen Berufsarbeit keine Zeit
und keine ~ratt gehabt. Denn die Aufgabe ist gewalcig; sie
edordert mcht bloß d1e Darstellungskunst eines Emil Ludwig, sondern ein. jahrelanges Studium, kritische Fähigkeit und
volle Unbestechlichkeit des Urteils, das von keiner l'arteilichkeit oder Leidensd~aft gebunden sein darf.
D a s große Buch über den Kriegsausbruch, würdig eines
neuen Ranke oder Mommsen, wird unter politischen Verhältnissen, wie sie heute sind, noch lange auf sich w.J.rten
lassen. Aber vor einigen Wochen ist wenigstens ein k I eines
B u c h darüber erschienen, das idt jedermann empfehlen kann
und das wegen seines bilhgen Preises jedem erschwinglidt ist:
,,So kam 14 der Krieg", von Dr. Franz llühler, bei
der Verlagsbuchhandlung Karl Zwing in Jena, Preis 1.,80
Mark. Ich wünsche diesem nur etwas über 100 Seiten starken
Büchlein größte Verbreitung. Es ist eine ausgezeichnete, fleiss.ige, objektive Arbeit eines echten Histonkers, der nichu
anderes sucht als die W a h r h e i t.
Ein Wahrheit, die in diesem Fall unserem Volk, namentlidt aud! unserer lernenden und studierenden Jugend, geflissentlich vorenthalten wird. Man könnte oft verzweifeln,
wenn man hOrt und liest, wa> bei uns über die sogenannte
"Kriegssd!uldlüge", meistens in Form der Lüge von der
deuudien Unschuld, verzapft wird. Es gibt eine gut organisierte deutsche Propaganda-Zentrale zur Verbreitung falscher
Vorstellungen über d1e Ereigniose von 1914 und ihre Vorgeschidne: den "Arbeitsausschuß deutscher Verbände", der die
Öffentlichkeit eine zeitlang mit Publikationen iibersd!.wemmt
hat und m. W. immer noch eine regelmäßig erscheinende
Zeitschrift herausgibt. Es ist Pflid!.t, dieocr Stelle entgegenzuarbeiten, und dies kann nicht besser geschehen als durch die
Empfehlung und Verbreitung der Schrift von Franz Bühler.
Ihr großer Vorzug, der sie vor der polemischen Literatur
der politischen Linken gegen die Unschuldlüge auszeichnet,
ist ihre wirklidl vollendete S a c h 1i c h k e i t. Die Bekämpfer
der offiziellen Unschuldlüge und Darsteller der deutschen oder
ÖSterreichischen Verantwortlichkeit am Kriegsausbruch verfallen, meinetwegen verzeihlicherweise, oft in den Fehler, daß
rie Uber ihr Ziel hinaussd!.ießen. Sie endasten die gegnerischen
Staatsmänner etwas zu stark, und sie neigen dazu, die deutschen und Österreichischen Verantwortlichen etwas zu schwer
zu belasten; als ob nicht auch bei wohlwollendstcr Betrachtung ihres Ha~delns .nicht nodt genug an. ihnen h.ängcn bliebe!
Bühler vermeidet diesen Fehler. Er sch1mpft mrgends, auch
wo er deutlich redet oder urteilt. Er moralisiert nicht, aber er
beschönigt auch nicht; er häuft keine Scheiterhaufen, aber er
mogelt aud! nicht und unterschlägt nichts pro oder contra.
Er drängt sich dem Leser nicht auf mit eiligen oder voreiligen Schlüssen und suggestiver Beeinflussung, sondern geht
vor wie ein guter Richter, der den Geschworenen die objektive Urteilsfindung durch sachliche und kluge Verhandlungsführung zu ermöglichen sucht, ohne gleich mit seinem eigenen Standpunkt herauszuplatzen.
.
.
.
Wer Bühlcrs Büchlein zur Hand mmmt, w1rd m der Lage
acin, über die Politik des Juli 1914 und ihre Voraussetzungen

gere.cht un.~ richtig zu urteilen. Er wird nid-Jt mehr daran
z.we'f.eln konnen, daß der sogenannte Weltkrieg ein Prävenu':kneg des deutschen Generalstabs war, daß er von den österre.Ichi~e~ Diplomaten angezettelt und von den deutschen
leichmnmg heraufbeschworen worden ist, während ihm die
Russe1~ und ~ranzo~en nicht ausweid!.en zu sollen glaubten
und ~~e Englancier 1hn zuni.i<;hst zu vermeiden suchten. Nam~nthch d1e klägliche Rolle des Hysterikers Wilhelms 11. tritt
n_m große~ Deutlichkeit hervor, obwohl der Verfasser von
s1ch au~ mchts unternimmt, um ihn bloßzustellen oder zu
verunglimpfen. Besonde.~s ~od!. ist es. ihm anzuschlagen, daß
er auch ,die Rolle der ronuschen Kune mcht vergißt, die damals kemen Versud1 gemacht hat, das heraufdrohende große
Morden zu verhindern.
Mancher wird. vielleicht denken, es sei nicht am Platze, ein
sol~es Buch.. W!e ."So kam 14 der Krieg" gerade für den
~e,hnadmbu<;b.ermch ~u empfehlen. Aber ich wollte mit
d1esem Hmw~1s doch mcht länger warten. Jetzt ist die Zeit,
wo man s1ch uberlegt, was für Bücher man verschenken kann
und ich weiß keinen spannenderen historischen Roman als den'
der hier so b~llig und, nebenbei gesagt, in hübschem Gewand;
angeboten w1rd.
. Es ~st gut, ein solches ~uch. zu lesen, das wirklich geeignet
1st, wie der Verfasser es m semem kurzen Vorwort wünscht
"Dunkles zu klären und romantisd!.e Vorstellungen zugunste~
gesünderer politischer Denkungsart auszurotten".
Erich Schairer

Die einen führen Krieg, die andern . . .
Im Spätherbst 1914, ah die deutsdie Armee in schweren Rück::<ugskämpfen in Nordfrankreich stand, wandte sich die Schwiegermutter de; deutschen Kronprin>:en, die Großherzogin-Witwe von
Mecklenburg, an Poincare mit der Bitte, er möge ihr gestatten,
daß sie, wie gewohnt, die Wintermonate in Südfrankreich ver·
bringe. Sie betonte dabei, daß sie durch ihre Witwenschaft ja wieder russisffie Fürstin geworden soi.
Poincare hat die Erlaubni• gegeben, mit dem Bem'fken, er hoffe,
sie werde den Deut.chen au• Südfrankreid. keine Geheimnisse verraten.
Aus dem 1. Band von PoincarOs "Erinnerungen".

Dschuga~chwili
In der bürgerlichen Presse verrät der ehemalige Erzieher Stalin•,
ein Priester Sowieso, daß Stalin eigendich Dschugaschwili heißt,
und wie es mit ihm war, ab er das geistliffie Seminar in Ti!lis
besuffite.
Er und seine Miuchüler waren ein wildes Volk: nchsüd!tig, jähzornig, für die W!Ssen•chafc wenig begabt. Ihr Hauptinteresse
konzentrierte siffi auf "Weiber und Wein". Mit 15 Jahren sproßten
ihnen .chon die Bärte. Beim bloßen Erwähnen von Frauenspersonen bekamen sie blutunterlaufene Augen. Sie bereiteten den
Lehrern "in dieser Hinsiffit" arge Sorgen, sogar solche, von denen
es besser i<t nicht zu spreffien. Soldie Kerle waren das - und
unter ihnen war Stalin der ärgste. Seine Kameraden nannten ,hn
schon darnah den "Räuber". Er ging bei jeder Gelegenheit mit den
Fäusren lo• und hatte selbst immer blaue Augen. Einmal zerstörte
er in der Einzelhafr den ganzen Ofen. Sein Erzieher quält si<.h
heute mit der bangen Frage: ,.War es der spätere Zerstörung<drang, der si<:h sffion hier in ihm offenbute?" Er wird es schon
gewesen sein!
Auch Rcdmen war schon damals seine schwa<:he Seite. In der
Mathematik war er der Letzte. Auf die Frage, was eine bestimmte
Addition ergebe, erwiderte er einmal dem Lehrer: "Tausend".
"Nur Tausend?", fragte der Lehrer. "Na sd!ön", sagte er, "dann
eine Million!'' Ob Tausend oder eine Million, es schien ihm völlig
gleiffigiiltig.
Die Kostproben genügen! Ein undisziplinierter, unbegab<er Kopf!
Einer, der sid. auch mit der Weltrevolution gründlich verrechnen
wird. Der deutsche Spießer kann sich beruhigt s<:hlafen legen. K. B.

Der Schutzengel
Liebe S.-Z.l Der Prinz Lenar von S<:hweden i•t auf der Insel Mainau
aufgezogen. El ist rührend, wie herablassend er zum Volke ist. Er
heiratet sogar eine "Bürgerliche" und legt vielleicht noffi seinen
Prinzen ab und nimmt einen bürgerlichen Namen an. Auffi hat er
der niichsdiegenden Gemeinde Litzelstctten einen J}S Meter hohen
Sd!utzcngel aus Bronze vermaffit. Der steht nun auf dem Gemeindeplatz.
Wahrscheinlich soll er vor der roten Welle schützen, die so vielo
Throne ins Wackeln bringt.
spiegelnd, wie das Zementband der Straße den Wagen wippt und
wiegt - das ist wie Fliegen oder wie Traum.

Chicago

•

Von Heinrich Hauser
Die folgenden Bruchstücke sind dem soeben im Verlag
S. Fiseber erschienenen Buch "Feldwege nad1 Chicago" von
Heinrieb Hauser entnommen (Preis kart. 4o)O Mark, in
Ltinen geb. j,jO Mark). Das Buch ist ein au•ge>:eichneter
Bericht über eine Auto-Reise von Texas nad! Ch1eago.
Erste Impressionen
Dies i•t die schönste Stadt dH Wdt: ein tedmiseher Traum in
Aluminium Glu Stahl 0 Zement und küMtlichen Sonn<n, fremdartig wie ein and~rer St ern. Fantonisch wie ein l~be;>diggewordencr
Roman von H. G. Wdls. Die Zukunft der ZiviliSanon vorweg·
genommen; sehr zu ipüren in den ersten Bauten der Wduus·
nellung von 1933·

•

Nod! in keiner Stadt habe i<.h mich so frei und glüddich S7flU!lt wie in Chicago. Nicht ich all~in: alle Einwohner. sche1nen m
ihre Stadt verliebt. In Chicago mn, bedeutet auf e•nem G•pf~l
•tehen. Von Cbicago aus sieht ;nan auf alle Städte d.er Welt Wie
auf Vergangenheit. Berlin trägt ein Kor•ott, London 1St verstaubt,
hrU muffig und venchminkt.

•

Frühmorgens an du Bar des Hotels: Betrunkene, die :"ie Tiue
große, heiße Fleischstücke au< der Hand fressen_ und .•chhngen, d1e
Mundwinkel voll braunem fnt. Betrunken '"'" hedlt h,er vergiftet sein. Die Wirkung d.s Methylalkohols ist schauerlich. Viele
Mensd.en werden blind. Rausch endet in Starrkrampf oder m
Amoldaufen. Es gibt Mensd!en, die Gdrierschutzmittd aus den
Autokühlern trinken.

•

Abend$ auf der Michigan Avenue: eine Straße >_o breit w!e ein
Meeresarm. Wie man fährt: wie die Lichterketten s1ch verschbngcn.
wie ihre Schleifen sich lösen. Man fährt, und man meint mlhultehen, so gering ist die eigene Bewegung un Strom der tau•en.d
Autm, alle in einer Richtung, alle im gleichen Tempo .fah:end. DJC
roten Schlußlampen gleichen Ltuchtkäfenffiwärmen. W~e d1e Sche~n
we:rfer ~uf und nieder ~;leiten, im Lack. der vorderen Wagen

.,m

In den riesigen Parks sieht man die Menschen wie durffi Fern·
rohre, so klein crsWeinen sie auf den unendlichen Wiesen.
Abends stehen am Lake Miffiigan zwanzig Meilen Autos, alle
Scheinwerfer gegen den Sec gekehrt: dort geht der Mond auf.
Jedes Auto ist besetn mit einem Liebespaar. Sc~fz:r un~ Küsse,
die Kette der zwanzig Meilen entlang. Unbeschre<b!Jche Dmge geschehen, verkrampft, denn der Oberleib ist allen Blicken ausge·
><ttt: die Technik des Autos hat eine neue Te<.hnik der Erotik
geschaffen. Endlich i.st mir klar, woher der Siegeszug der Limouline rührt.
Die Schlachthäuser
Heute bei Armour. Die Sffilaffithäuser gehören zu den größten
Sehenswürdigkeiten Chicagos seit Upton Sinclair. fast alk europiiischen Literaten haben si~ zur Pfliffit gemacht, über sie zu
schreiben und entsetzt zu se1n .
Die großen Viehhöfe liegen im Süden Chicagos, sie gehören der
Stadt. Es ist ein Gelände wie eine Farm, von Mauern umgeben,
von Poliui bcwad!t. Quer oben drüber fährt d.ie Hod!bah~, sie
hat eine Station dicht an den Schlachthäusern. D•e großen Flfmcn
wie Armour und Swift haben ihre Anlagen hinter den Viehferchen. Von der Hochbahn aus übersieht man das ganze Gefände, eine Holzstadt, alt in der Anlage mit Meilen und Meilen
Yon Zäunen, deren farbe grau verwittert ISt. Auf Holzbrückcn,
schräg aufsteigend, überdacht, wird .das Vieh in_ die Sd,J.duhiiu.ser
getrieben. Man sieht von ob~n in ~,. Pferche, d1e vollgestopft "nd
mit Vieh, ein Meer von Rulderrucken, blank 111 der Sonne; Sle
bewegen si<:h wie Wellen. In den Srraße:' zwi•d'"n den Pl:rdlcn
gehen die Vid1händler; Cowboys ga.lopp!ercn. Auf- den ~chtenen
feldcrn rangieren die V1ehzügc. Gebrull ste1gt auf. wenn diC Wagen
aneinanderstoßoo. Ein schwerer Geruch lagert über der Holzstadt,
Angst, Sd.weiß und Dung.
A our tötet in diesen flauen Zeiten ungefähr die Hii!fte der
früh~';'en Zahlen. Si~ töten heute neunhundert. Rinder, vier- bis
fünftausend Sffiafe und etwa viertausend S<:hwe1ne.
. , . Wir gehen, das Töten der Rinder zu se.hen. ~enn eine
Herde Kühe die Schrägbahn zum Schl.achthaus h1naufste.1gt, stemmen die Tiere die Hufe gegeu die sternernen Rasten. D1e vordu-
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Das Hakenkreuz und die Frauen
Für die Wahlen zum stuttganer Gemeinderat haben eme
Rc1he bu<gerhcher l·rauenvervande emc gcmemsame "übe.parte!hche rrauenllS<C aulges<ellt. Der "L"~-1\.uner·' mmmt
das >:um Anlal>, SI<:h über da; fhcma "hau und Pohuk'"
sozu;agen grund.läU!idl zu ergehen. Aul talgende WeLse:
"V. enn rrauen polniSch Sind, so smd Sie noch um emen
guten I e1l problemanscller, w1e wenn sie ;u:h den Ihnen angemessenen t>csclutugungen w1dmcn. lJu: .hau m der i'olmk
haben Wlf schon so <.llt und Jeutuch "erlebt•', dab wir von
vomherem emen recht knnschen Maßstab an 1hre politischen
Qua!ititcn anzulegen gewohnt smd. t;ew!ß haben manche der
poh<!Slerenden hauen s1cb emen Namen gemacht. Aber war
das ruhmemweni' W 1r vcrzldnen aul be!Spiele, denn d1e
Größen des marxistischen und sozialdemokrauscben Lagers
smd Wirklich des Aulzahlens mcht wen und m den anderen
l'ane1en vermoclucn d1e trauen kemerle1 ncnnen>wene PoSitiOuen e1nzunehmcn. Uas hat gewd!> niemand bedauert, denn
die a!lgcmeme ~ummung geht oodl wohl dahm, dati es genug
mannlldlt l'ohtlker g1Dt, um aul die Wtibllchen verzichten
zu können." Und oo we>ter.
Eme besondere Frauenliste ist natürlich ein Unfug, und
zwar de:;halb, weil es lll politischen Angelegenheiten kemc
Uberparteiilchke!t gibt. Em wea großerer Un1ug ISt aber die
anmallhdlc und sdlnosehge Selbstgetalhgkelt, mJt der s1d1 so
e1n Na:.w;chmock d.1 spreiZt und orebt, Uall seme AnSichten
Über d1e trauen 1m ~..>-runde - m1t nur genngcn Varuuonen - d1e a 1 I er reakt10niiren K1chtungen und, madlt 'ile
noch lange nicht richuger.
ImmerDill ISt es ertreulich, daß ein Vertreter der "größten
Partel L>eutsdJ.Iands·' ö!lcnthdl ausspricht, daß d1e Frauen bei
ihnen keme Nummer haben. YLeiLCidlt zieht doch em Teil
der VIelen Frauen und Madchen, denen d1e Hakenkreuzfraktionen 1n den deuts<.hen L'arlamenten den größeren Tell 1hrer
~ltgheder. verdanken, be1 den. Wahlen Ihre Konsequenz.
Lmks scbatzt m~n d1e Frauen mcht nur ;lis Stimmv1eh.
Peng
Stuttgart wird ~ittlidt
Im stuttgartcr städtiSchen Schw1mmbad in der Büchsenstuße
kam es mand:!mal vor (au<:h ich mull m1d1 zu dieser !:>un<le bekennen), Oall llaoegilste, um Sldl obzutro<.:knen, ihre naS<e lladeho.<e
ablegt~n, ohne >~di !unter dem schu<Zeno.len Vorhang der Jla<.~ezeile
zu vcroergen. Ua gar nicht genu~:end 'Lell~n vorhanden Sind, '"
man unter Umstanuen gezwungen, s1ch Ocr Ollcnw<:hkelt nackt
zu. prasentieren (lalls man !Ucht ganz streng darauf bedacht ISt,
seme tllonen 1mmer vor dem Alllegen der Badehose mit .;lern
Hemd zu bedecken).
übwohl in <.!Jesem Bad Männlein und Weiblein getrennt sind
sffi<lnen ein1ge Mucker (vielleicht aus Neid darüber, da.b sie si.h
aus ä•thetisdwn (.;runden m<:ht nackt zeigen können), Anstoll genommen zu haben. Denn man bekommt jetzt vom BadernelSter
folgenden Zettel in die Hand gedrUckt: "Sehr geehrter Herr!
ü h n e ß a d eh o s e ist der Aulemhalt aullerhalb der Badezelle
nicht erlaubt. Bei Be•<:hwenlen ISt Bestrafuni mOgh<:h.
W1r bitten daher um Riickm:htnahme. lJ,e ßäderverwaltung:•
Smngart emp<.>r, au<:h in punl<to Sitt!Jchkeitl

Fröhlk.hcr

Bus~tag

Am !3. November haben die ßowohner Deutschlands nördli<:h
der Mainhnie llull· und llettag geleiert (oder U.ber Sich ergehen
laosen). ~üahffi vom Main <lagegen hat man an d1esem lag der
ArbeJt gdront (soweit man wel<:he hat). Nun haben die sog.
"mHen" .k-e1enage 1mmer ein etwas triStes (.;e.,cht. l.Jer BUrger
W11l, wenn er mcht arbeiten darf, ni<:ht still zu Hause sitzen,
sondern Sl<.h vergnUgen; an "stdlen"' <-eiertagen aber verb 1eten
1hm das Polizei und ~ 1 tte.
'
Da hab~n es d1e Einwohner von Frankfurt a. M. gut. Sie pilgern
am Bul>tag nach dem benachbarten hes•ischen Ofienbaffi, wo man
an diesem Tab nid!t Bulle tut, sondern teils wie an andern Tagen
arbeitet, teils den amtrOmenden Frankfunern das Leben vergnugli<:h macht. "Wahrend sich," so benchtet d1e frankfurter "Neue>te
Zeitung··, "der Zustrom der frankfurter Glhte na<:h Otlenbad!
sd!on um d1e Mittagsstunde erhcbl•ch vecstarkte, sd!woll der
"hemdenverkehr" gegen Abend ganz gewaltig an. in allen Sälen
der Sta<l• hatten Un<ctnehmungslumg~ Leute Tanzbelustigungen
verarma!tet. Aus den vollbesetzten G-astsliitten ersdl(>ll frohl!Ute
Unterhaltunglmusik, die Kmos waren voll besetzt, Uberall herrsffite
eitel Lust un<.l heude. Erst •pät in der Nadlt ver11eJlcn die letzten
Frankfurter die gasthd1e Nachbarstadt."
So hat die deuts<:h: Kle!nstaaterei auffi ihr Gutefl
sten halten die Nasen am Boden, sie schnoppern den Blutgerud!.
Das Fremde ersffirc<kt sie, sie brüllen dumpf vor Angst. lhr
glattes Fell spiegelt 1n der Sonne. Sie sind jung, ihre Leiber sind
rund und wohlgenährt. W~r folgen ihnen durffi d1e dunklen
Tunnels der Hallen, die Füße we.ffi im trocknen Mist. Da tOnen
in der Ferne Schr<le, Angsrgcbrüll. W1r gehen schneller. E1n Tor
öffne! sidl aul eme G:lienc. V.'1e vom lladl e1ner Sche1me sehen
wir hinab in einen halbdunklen m:ichtigen Kaum. Und das i>t
jttzt wie Traum: neben m1r ra,.dn Krane, Neger brüllen, um
die Masd1incn zu übertrincn. Ketten sreigcn auf: Aus der Tiefe
taud1en Kadaver, einer nach dem andern, mächtige, enorme Säcke,
aufgehängt an Jc:1 Hintorbemen. Wie Fische an der Angel au•
dem Wasser, so tauchen Sie aus dem Dunkel. D1e Vorderbeine
zappeln. Heller Sffiaum trieft von den Nü<tern und Blut. S1e heben
sid1 bis zu meiner Augenhöhe, dann s<:hweben s1o •eitwarts davon.
llas Auge, an die Dunkelheit gewöhnt, sieht mehr: da sind vier
~nge Pierehe in der 'j,cfe, getrennt durch Fallto.iren. Ein erhrihter
Laufgang iübrt hinter den l'terffien vorbei. Da oben stehen Neger,
Kiesen, mit 11a..:ktcn Annen, muskul<i< wie Ringkämpfer. Von der
Seite werden die Rinder in d1e Pferd!< gcoriebcn. Getrieben durd!
ihre c1gcnc Angst drängen sie si<:h vor mit entse,zlicher Gewalt.
Hinter ihnen rasseln d1e Falltüren herab, Je drCL Rinder sind in
den Pfcrd1 geprel~t. Sie versuffien. zu entkommen, ri<:hten sid,
hoch auf den Hinterbeinen, versuchen, über die Wand zu springen.
Auf diesen Augenblick warten die Neger. Sie •<hwingcn ihre Harn·
mer hoch: lang sind die Hämmer, der Stil gut eiMn Meter, das
Eisen verhiillmsmiiliig klem, zwei Kilo v1elleJcht oder drei, da•
Eisenende erwas konJ<ffi zugespit>t. - Sie sd1wingcn die Hämmer,
zielen, sdllagen die Rwder vor den Kopf. b gtbt einen dumpfen
Ton, ah >chlo.igen sie auf nasses Holz. lli: Augen do, Rindes verdr:hen s1d1 zu weiJien S<:he,bcn. Mand1mal bri<:ht das Tier sofort
zus.tmmen. Aber Ofter, vid Oftcr .1enkt es den Kopf. ,·ersucht auszmveiffien, auszubrechen. Der Sffi!.gcr steht so la~ge mit erhobenem Hammer, wartend. daß der Kopf '><·ieder hochkommt. Manch·
mal brüllt das geschlagene Tier. /1-lan<:hmal dauert es M1nuten
lang, und der Neger tiltet inzwi>chen ein ander-. Tier. llie Neger
zielen auf keine bcstin1mte Stelle. Sie treffen zwischen die Ohren,
vor die Stirn, cigenthch über>ll hin. Die Getroffenen hlkn, ihre
zud<enden Hufe treffen die Beine der noch Lebenden, machen •ie
steigen, dann hat der Neger lcidlt:s Spiel.
Vier Plercile, ''ier Neger, die tOten, je drei Rind.r in jedem
Pferd!. Im Durffis<hnm dauert es etwa zwanzig Sekunden, bis

jeder seine drei Rinder erledigt hat, dann öffnet sich die Seitenwand des Pferches, der Boden kippt sich seitwärts hoch. Die gefallenen Rinder rollen h'"aus wie aus einer Schublade. Noch zucken
die Beine, aber die Leiber liegen still, große, ha!bgcfiillte Säcke.
Wil: al!e Pflanzenfresser verlieren sie im Tode schnell das Lebendige
der Form. Sie wirken nidtt mehr wie Tiere. Eine tote Katze bewahrt immer nodt das Katzenhafte ihrer Form; ein toter Ochse
ist ein HügeL
Wieder kommt das Gcrasso! der Krane, wieder springen Neger
auf die Kadaver, hängen sie in Sdt!ingen. Sd1on wird neues Vieh
in die Pferche getrieben.
Und nun - nun muß idt sagen, daß es nidtt schreddich ist. Es
ist nidtt s<.:hreck\idt, weil von den Menschen, die hier arbeiten, eine
sol<.he selbstvemänd\i<.he Gewohnheit ausgeht, die mi<.h stär-ker
beeindruckt ab; du Töten der Tiere. Das mag eine Art Selbmchutz
sein. Wenn wir versuchen, uns einem schrecklichen Eindruck nidlt
zu unterwerfen, suchen wir instinktiv Halt an den Menschen, die
uns umgeben. Da~ war im Krieg auch so. Ich kann mir vorste!len,
daß selbst das Töten von Menschen den Menschen so selbstverständlich wird, d•ß sie nidm mehr dabei empfinden, das ist meine
Vorstellung vom künftigen Krieg.
Von diesem Augenblick ab hört das Tier auf, Tier zu sein, es
ist Fleisch. Und das Fleisch wird jetzt geschlachtet. Das Schlachten
geschieht am laufenden Band, es ist oft beschrieben worden, so
daß ich wenig darüber zu sagen brauche. Es gesd.ieht weitgehend
mit Maschinen. Elektrische Sägen zuschneiden das Rückgrat, Elekttomotore rühren das Blut. Durch eine Maueröffnung triigt das
Transportband die abgeschnittenen Kiipfe über den Laufgang nach
einem andern Haus. Die Schlächter haben eine Ausrüstung wie
Soldaten. Die Schweinesdl!ächter tragen Stahlhelme, die den Kopf
&e~~;en die zappelnden Füße der Tiere schützen. Die Beilsdllächter
tngen hohe Stiefel mit stählernen Kappen, um sieb nicht in die
Füße zu schlagen.
Wilhrend der Frühnüdr;spausen beobad:ltete i<.h Gesichter, suchte
nad:J Zeidlen: was sind das für Menschen, diese Schlächter? Madlt
du Töten ;ie stumpf oder roh?
ldl glaube nidtt. Wohl sind sie gehärtet gegen das Sdtreck!iche
in ihrem Beruf, aber wenn sie in der Frühstückspause an der Mauer
der Fabrik sitzen, wenn ich sie fotografiere, dann ist das breite
GrinHn dieser Ncgergesidtter so gutartig, wie mon nur wüns<.hen
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öffentliche
Volks-Versammlung

Lest

Am 1. Dezember 1931, 20 Uhr, spridtt

die Bßdler

Im "Elefanten" Frltz Llnow,
Berlin, Ober das Thema:

hpllalls•as I a du •rlsc.
Fascbls•as drobt.
Freie Arbeiterunion Kariarube

Kleine S.-Z.-Anzeigen

Ausverkauf

Preis eines Feldes 3 Mark, eines Doppelfeldes 5 Mark

wegen Aufgabe sllmtlicher

Knaben-Strickkleidunp
verkaufe leb

weil unter F•llrlkprela

Sweater
OrOfl.e 0.
AnzQge
GrOS. 0.
Hosen
Oröß~

1-6.

~oddgaraltana
in ollen Größen .

.,2.25
•. 4.50
•• 3.25
5.50

... Mk.

finden die S.-Z.-Leser Im Haus am
grUnen We~. Ur11.dl. {Wttbg) Wasser, Wald. Kostenlose Er!ernung des
Schisports dttrch fachk. Sdlilahrer.

Naheres vom Verlag der S.-Z. Stuttgart,
Postfach 51.

Voo

Leltrerln

Nazl·Reglaruna
abR"ebaute Lehrerin. erfahrene OemUtegArtn.
(PrOf. Landwirtschafts-Kammer). Hau•wl•lsd>.
alle landwirtsdtalt!icbe Frauenorbe!l~n lj!l.hr.
SlaallkUI"J l!n Turn., Nadel&rb.. Vorberellunll !. m11t1ere Klassen höherer Schulen. Anl&niiSUnle"lcbll. Musik Oud\1 Stcllun11 J•d. Art.
LUISE ORUNBERQ,

Stuttgart, Marktstraße 8

WoJfenbnttel

Qualltat • Nacltslebung
Ofenwartunp

MO BEL

Auf die Qualitll.t allein
kommt es beim Brennmaterial nicht an.DieW are
muß auch ~auber u. grieslrei sein. Wenn Sie dann
noch Ihren Oien verstandnisvoll behandeln, haben
Sie im Winter Freude an
Ihrem warmen Heim.
Meine qualitativ hodJ wertige Warewird vor An!ieJerung sauber nadl.geslebl

kaufen Sie

am vortelltlatteslen

Du Verbrechen des Pater Amaro, Roman von
E~a de Queiroz. Preis geh. 6 Muk,
brosch. 4 Mark. - Der Roman steht auf
dem Index der katholischen Kir<.he: weil hier
in glänzender Form Urtypen des in Weltgesinnung und Machtstreben verstrickten ka·
tho!ischen Priestertum• für alle Zeiten festgehalten sind.
Die lebende Pdt.sdie. Roman von Mi l o U r ·
b an. Preis 3 Mark. - Die Bewohner eines
•lowakisd>en Bergdorfes erleben den Krieg in
seiner ganzen grau•amen Sinnlosi~keit; ihr
ccsunder Sinn für Gereditigkeit treLbt sie zur
Rebellion. Eines der besten Kriegsbü<her.
Vnerland.!oSfc Gesellen. Von Adam Scharrer. Preis bros<.h. ),jO Mark, geh. 5 Mark.
- Das Kriegsbudl eines Sdtlossers. Keine romantische ReP.ortage; besonders wertvoll
dur<.h die Sd:l,lderung der Kriegswirkungen
in der Heimat.
Eine Frau allein. Von Agnes Smed!ey.
Bros<h. 4 Mark, geh. 6 Mark. - Die Lebensgeschidite einer der eindrucksvollsten po!itisd:Jen Frauen unserer Zeit, von ihr selbst er:r.ählt. Agnes Smedley ist die Kortespendentin der "Frankfurter Zeitung" im und für
den Fernen Osten.
Stimme aus dem L~unawerk. Von W a I t er
Bauer. Preis l Mark. - Prosa und Gedi<hte. Der Verfasser ist ein junger Lehrer.
Sein Werk ist sdlöne Dichtung und doch
illusionslose, wirkungsvolle Reportage.
Die Genossens<.:hait der Habenichtse. Roman
von F. Panferow. Preis geh. 6 Mark.Schildert in gegenständE<her Breite den zähen
Kampf der ru,.ischen Dor!.rmut, der "Habeni<htse", mit den Kulaken um den Boden
und um du neue Gesi<ht des Dorfes.

und Unlerh•ltuns l•d•r Art
bietet Ihnen taglidl, stnndlldl

Verlangen Sie kostenlose Preisblatter
oder Vorluhrung ln Ihrern Helm von

b•l

~... ~n~~a!.~:,JDAKOB
. .

Eln11ang Neuu Blilcile

Kohlenhandlung
Prt'islisten llber Grammophone,
Platten, Pianos, Harmonikas
und sonstige Musikinstrumente.

FRANZ BAUERLE
Katharinenstraße 2 a

gelgenbau
galllbenbau

~

Romane

Politik, T•l•••r•lgnl•••

gegen bar oder

Zaltlungserlelcltterung

Naben Sie sclton einen

r. er a s

Bucher mLt ein paar Worten zu empfehlen
ist nL<ht ganz emfa<h Wenn man den Leser
ni<ht ganz einseitig nach einer bestimmten
Richtung_ beeinflussen will, dann bleibt einem
ni<:hts übril, als eine Liste aufzustellen und
jedem Tite eine kurze Charakteristik des Inhalts hinzuzufügen, damit der Le.er etwas Be·
s<.heid weiß. Daa ilit in der untenstehenden Liste
11eun. Die meisten der angeführten Bücher sind
1m Laufe diese• Jahre• ers.:hienen, einige sind
au<.h schon älter - aber warum immer nur die
allerneuesten Bücher kaufen? In einer der nächsten Nummern werden no<:h einige Neuerscheinungen besprochen werden.

Ahit., Lehrerakadernie, Kaufm.
Schule mit Er!olg, Schreibm.,
Stenographie, ßuchHlhrg., Vorb.
!Ur höhere Schulen, Anfangsunterricht in Musik, HjjUSw.,
sucht Stellung.
HILDE GRONBERO,
WollenbütteL

IACOBs RADIO

8. Traven

3Punkte

an seinem Wohnort die S.-Z. zu
verkaufen oder Abonnenten zu
werben, oder auf irgend eine
Weise filr die S.-Z. Propaganda
zu madlen?

FDr Sd>rlltsleller kl. E!nze!hau,d>enzum ruhig.
Arbeiten • Wochenend• und Penslo!!sPre!s hcl
gulen. teld!haltlgen vier Mahl•e·len 4 RM.
Bel l!l.n~erem Aufenth,.JI PrelsermlßllfllnJI,
&Uf Wunod> veuet. KUcbc.

Kanzlo!B!r. SB- Pemopred:!or222-w0

von

Wer Ist bereit

•rholung

aur reine Wolle

•rlb•ch l.v.

B01(h

Uhr••• Goldwerea
a ..tecb, R•paraturen

Hauptatltte,.,lrane

~

-

neuen
~
AboRnenten •eworben.

Telefon SA. 10167

BOaher schenken
2. Die BOaher durch den Verlag der S.-Z. beziehen
3. Die BOaher rechtzeitig bestellen

Die Kommune der Habeni.:htse. Roman von F.
Pan f er o w. Preis geh. 6 Mark. - FortSfctzung der .,Habenichtse". Gezeigt werd~n=
die forts<.hreitende Kollektivierun~;- des Dorfes, di~ Erfolge und die Scbwierigkeit~n, wil:
sie in der P,y<:he des russisdan Bauern be·
gründet 1ind.
Sehr zu empfehlen ,ind die Bti<:her voll
ß. Traven:
Die weiße Rote. Roman von B. T r a v c n.
Preis geh. f Mark. - Schildert den Kampf
zwischen einer amerikanischen O!gese!lsdlaft
und einem mexikanischen Eingeborenen, auf
dessen Be•itz Olfelder entdeckt wurden.
Die Boumwollpfliicker. Roman von B. T r av e n. Preis geh. s Mark. - In Schilderungen
vom Leben auf Baumwol!farmen, von Streiks
und Viehtransporten spiel?eln sich der Existemk~mpf des muikamschen Proletariats
und der landsdiaftliche Zauber Mexikos.
Da1 Totenschiff. Roman von ß. T r • v e n.
Prei• geh. ~ Mark.

Büclter über Russland
Das Experiment des Bolsdtewismul. Von Art h ur Fe i l er. Preis brosch. I Mark, geh.
6,jo Mark. - Feiler ist kein Kommunist,
sondern ein bürgerlid:ler Liberaler. Sein Buch,
ob wo~! ~<:hon vor einigen Jahren . geschrieben, Jst Lmmer noch ab guter Benehr über
den russischen Wirucbaftsaufbau zu emp·
fehlen.
Sowjet-Union gntern, morgen, heute. Von
Max Hodann. Preis geh. 8,So Mark.Ein kritischer und ehrli<h-beWl!ndernder Bericht über Sowjetrußland.
Rußland ja und nein. Von Hans Siem~en.
Preis brosch. r.So Mark, geh. J,fO Mark. Gute Reportage über eine Reise nach Rußland (abgesehen von einigen absonderli.:hen
Kapiteln über die GPU).
Der rote Handel droht. Von H. R. K n i kkerb ocker. Preis 4,80 Mark. - Bericht
eines amerikanischen Journalisten über die
Fonschritte des Fünfjahresplans und die der
kapita!istis<hen Welt vom russisdten Außenhandel drohenden Gefahren.
Der rote Handel lockt. Von H. R. K n i kk e r bocke r. Preis l',8o Mark. - Bericht
über die Organisation des russischen Außen·
handels in Europa, über Konkurrenzk::impfe
der Abnehmer, Art der Ausfuhr in die vers<hiedenen Länder usw.
AUgemeine Gesd:Jidlte des SozialUmus und der
sozialen Kiimpfe. Von M. Be er. Preis geh.

10 Mark. - Eine Gc:s<.hichte des Sozialismu5
vom Altertum (Palästina. Griechenland,
Rom) über das Mittelalter (Klöner, K~tzer·
bewegungen) bis zur Neuzeit (vom Bauernkrieg bU. Maue und Lenin).
Muuolinl oh11e Matkc. Von G. Kure!! •·
Prd.> },J'O Mark. - Bericht \lber eine Reise
durch das ltdien der Arbeiter, Bauern ll.nd
Pödaer. Mit 200 Fotos.

Stets aktuell
Das Kapital. Von Kar! M a t x. l Biinde. In
Leinen je 3•75 Mark. (Gekürzt).
Das Kapital. Von Kar 1M a r x. Bearbeitet von
J. Bordlardt. Preis brosch. f,lo Mark.
Das kommunistisd:Je Manifest. Von Kar l
Marx und Fr. Engels. Preis 0,90 Mark.
- Sol!te jedermann besitzen.
Die Entwiddung de• Sozidismus von der Utopie
zur Wi,.ensdtaft. Von Fr i e d r. Enge I s.
~reis 1 Mark_. - Die beste kurze Einführung
1n ~e~ M>r~1smus (_t. Kapitel:. Der utopische
So:uahsmus; 2. Kap!ld: Der d1alektische Materialismus; l· Kapitel: Die kapita!istisdte
Entwicklung).
Lenin, Sämtliche Werke. Bitte Prosp<:kt verlangen!
Kleine Lenin-Bibllot.bek (enthält einulne Aufsäue Lenins): Band 1: Ober Kar! Mar:l"
Band IV: Ober Religion; Band VI: Ube;
den historisd!.en Materialismus.
Manistildie Bibliothek. Werke des Manismus~ninismu•. Preis der Bände 1,50 bis 4 Mark.
Bme Prospekt verlangent
Hege! oder Marx? Von Ru d o l f Haus. Preis
1,80 Mark. - Untertitel: Der Manismm
ah Erbe und Überwinder der Hegetsehen
Filosofie unter he•onderer Berücksidui~ung
der materialistisd!.en Dialektik. Mit emem
Anhang: Zum 6o. Todenage Hegels, von
G. Plechanow. (•891.)
Ober die Rolle de. Gelde• in der Politik
informieren:
Das Geld in d~r Politik.
so h n (Morus). Preis
g~b. 9,~o Mark.- Eine
Stellung die1es Themes
Material.

Von R. Lew in •
brmdliert 7 Mark
ausgezeidlnete Dar:
mit ungeheuer viel

Der Mtno im punkel, Von R. Lewinsohn
(_Morus). PreiS 3,~0 Mark. - Die abenteuerhebe L_ebens~eschl<±lte des Rüstungsindustrieellen S1r Bas1! Zaharoff, der an allen Kriegen
von >89o bis 192~ Millionen verdient hat.

Die blutige Internationale der Riiltunp indu·
stric. Von Otto Lehmann-RuSI•
b ü 1d t. Preis t,~o Mark. - Material über
die internationale Verfledttun!J der Ri1stung$industrie.

Neuerscheinun~en
Morgen wieder Krie1- Von Lud w i g B 1 u er.
Kartoniert 4,80 Mark. - Analyse de$ gegenwärtig~n Zustandes Europas vom biir~er
licb-!iberolen Standpunkt aus: wim<.hahhdle
Zerrüttung, kein Vertrauen usw. Folgerung:
Es m u ß zu einem neuen Krieg komm, wenn
nicht ... Aber die Heilmittel, die der Vcrf~sser angibt, taugen nicht viel.
Feldwege nzdt Cbicago, Von Heinrich
Hause r. Mit 3 5 Aufnahmen des Verfasser~,
Geh. ),jO Mark, kart. 4,~0 Mark, in Leinen
\.so Mark. - Ein spannender Beri<:ht über
eine Auto-Reise ~on Texas nach Chicago und
eine hervorragende Schilderung der Stadt
Chicago. Man lernt Amerika mit ganz andern
Augen lU betrachten. Eines der besten Bücher
dieses Jahres.
Hans Urian. Von Lisa Tetzner. Preis kart.
1,8o Mark, Halbleinen J,So Mark. - Die
Ges<.:hichte einer Weltreise. Ein Kinderbuch,
das sich durch seine Welrzugewandtheit aus
dem Brei der Bravheit- und Woh!verhalteniP!ä~s~ereie_n heraushebt, mit denen man ge·
memhm d!C Jugend zu langweilen und Zll
verderben pflegt.
Ernst Gluter. und F. C. Weiskopf, "rkr Staat
ohne Arbettsiose - Drei Jahre Fünfiahres·
pbn". 150 Bilder llll dem neuen Rußland.
Preis .f,fO Mark.

Angekündigt wird:
Vom Ma!ik-Verlag:
Sergej Tretjakow, "Feld-Herren''.
um eine Kol!ektivwirts<:haft.
Ern~t Ottwalt, "Denn sie wiuen, w;u 1ie tun",
Em deutscher Ri<.hterroman.
llja Ehrenburg, "Die Traumfabrik". Chronik
des Films.
Alex Wedding, "Ede und Unku''. Ein Roman
für Jungen und Mäddten.
Vom Verlag Ernst Rowoh!t:
Arthur Rundt Der Mensch wird umgebautM.
Der Fünfjah'r;;plan und seine Folgen für die
Individuen.
Ludwig Mar,use, .,Hcinridt Heine". Ei~ Leb.en
zwischen ~estern und morgen. - Eme BtOgrafie He 1nes, die zeigt, wie aktuell Heine
heure nod1 in.

Stuttgart, 6. Dezember 1931

Die

onnta
Die Zollmauern wachsen
Zum zweitenmal seit vierzehn Tagen hat die eng I i s c h e
Regie r u n g eine Li~te von Einfuhrartikeln veröffentlicht,
die mit einem 50pro>:entigen Wertzoll belastet
werden. Die konservativen Sdtutzzöllner sind damit noch

ni<:ht zufrieden, denn Eisen und Kohle fehlen bis jetzt auf den
Listen. Wahrscheinlich wird es sich die Regierung gründlich
überlegen, ob sie Eisen- und Kohlenzölle einführen will; denn
auf diese Zölle würden andere Staaten sofort mit Gegenmaßnahmen antworten; Deutschland, Frankreich und Belgien würden vielleidn sogar die Einfuhr von englischer Kohle sperren,
und dann wäre der Schaden für England wohl größer als der
Nutzen.
Die englisd'e Regierung hat sich deshalb vorerst mit Zöllen
begnügt, die in der Hauptsache Fertigwaren und Halbfabrikate treffen. Also z. B. Glaswaren, Staubsauger, Schreibmasd:!inen, Radioanlagen, Textilwaren, Linoleum, ToiletteartikeL
Schon an dieser Aufzählung kann man sehen, daß die d e u ts c h e Industrie von den neuen englischen Zöllen sehr geschädigt werden wird; eine genaue Berechnung ergibt denn
auch, daß an der Gesamteinfuhr der Waren, auf die jetzt
Zölle gelegt werden, der deutsche Ameil ao Prozent ausmacht.
(Besonders hart betroffen wird die chemnitzer Srrumpfindustrie; sie hat 1930 86 Prozent der englischen Einfuhr an
Strümpfen geliefert.)
Die deutsche Regierung hat sofort Verhandlungen eingeleitet, um die englische Regierung zu einer Milderung der
Zölle zu bewegen. Da auo:h die freundschaftlichsten Verhandlungen in der Politik nichts anderes sind alr; ein Ma..htkampf,
hat sio:h die deutsche Regierung gerüstet so gut es ging. Sie
hat sich vom Reichspräsidenten eine Zollermächtigung geben
lassen, eine Geste der Drohung gegenüber England; sie läßt
durch die Presse deutsche Gegenmaßnahmen ankündigen (der
"Berliner Börsen-Courier" z. B. veröffentlicht schon eine
Reihe von Zöllen, deren Erhöhung England am meisten sdtaden würde); sie läßt in der Presse vor allem das Argumem
stark betonen, daß Deutschland seine Schulden nur dann zurückzahlen könne, wenn seine Handelsbilanz immer aktiv
bleibe, wenn also seine Ausfuhr nicht vermindert werde.
Wahrschein!idl werden alle diese Drohungen und AlW!mente !ehr wenig Eindruck machen. Denn die englisdle Regierung hat, um die Wirtsdlaft ihres Landes zu retten, schließlich keine andere Wahl, als die Ausfuhr zu forcieren (durch
das "Fallenlassen" des Pfunds) und die Einfuhr zu drosseln
(durch die Zölle). Daß sie dadurch Gegenmaßnahmen anderer
Länder hervorruft, a!so, auf weitere Sicht, auch die eigene
Wirtsd!aft schädigt, darauf kann sie keine Rück~id1t nehmen,
so wenig als der Fabrikant Mayer, der seinen Betrieb nur
nod1 durch Lohnsenkung in Gang zu halten vermag, daran
denken kann, daß er durch die Lohnsenkung die Kaufkraft
der Konsumenten schädigt, also, auf weitere Sicht, auch sein
eigenes Geschäft. Die kapitalistische Konkurrenz (zwischen
autonomen Staaten wie zwischen selbständigen Produzenten)
läßt eben keine andere Lösung zu.
Pi t t
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werbsloscn abzustoßen. feinkohl~ in, wie das Blatt schreibt, für
Hausbrandzwcd<e eigentlich nur in gcpreßter Form (Briketts) zu
verwenden. Für diese, teilweise auch noch durch langes Lagern
entwertete Kohle sdJ.wanke der Syndikatspreis >.ur>.eit zwischen
~~ und 55 Pfennig pro Zentner.
Sollte derartige Kohle an die Erwerbslosen abgegeben werden
(sie haben keinen Anspruch auf Verabfolgung einer bestimmten
Kohlensorte), so könnte statt der öffcntli<:h proklamierten Wohlt3t
vielleicht noch ein wirtscbaftli<:her Na<:hteil für die Erwerb,losen
herausspringen.

Erschiessen!
Von

~

••

"Es geschieht nichts in der Bewegung - diese tröstliche
Zuversid.t kann idl den Herrschaften geben - ohne doß
idJ. es weiß und ohne daß ich es billige. Ja noch mehr: es
gesd>ieht gar nichts, ohne daß ich es wünsche."'
H i t l c r am 24. Febr. 193' in einer Rede in Mün<:hen
(nadJ. dem Bericht des "Völkisdlen Beoba<:hters")

Mitte September sind auf dem Boxheimer Hof bei Lampenheim a. d. Bergstnße einige Führer der hessischen NaDie Studentenschah der Technischen Hochschule in Stutt- tionalsozialisten zu einer geheimen Besprechung zusammengart befaßt sich zurzeit (unter der Billigung der Hochschul- gekommen. Das Ergebnis dieser Besprediung war ein (offen~
leitung) heftig mit der Propaganda für den "freiwilligen" Ar~ har schon länger vorbereitetes) Dokument: der "Entwurf der
beitsdienst. Das Abstimmun$sergebnis einer Vollversammlung ersten Bekanntmachung unserer Führung nach Wegfallen der
zeigt, daß etwas mehr als d1e Hälfte der Studierenden hinter seitherigen obersten Staatsbehörden und nach Überwindung
diesen reaktionären Plänen stehen.
der Kommune in einem für die einheitliche Verwaltung geDie jungen Herren denken sieb die Sad1e so, daß jeder, eigneten Gebiet". In der Bekanntmachung heißt es: "Ordder sein Examen absolviert hat, freiwillig ein Jahr Arbeits- nende Macht steht zurzeit allein bei den ... (SA, Lande&dienst macht und dafür später vom Varer Staat und ähn- wehren o. ä.). Ihre Führung hat deshalb das Red!t und die
lichen nichtprivaten Arbeitgebern bei der Besetzung freier Pilicht, zur Rettung des Volkes die verwaiste Staatsgewalt zu
ergreifen und auszuüben." Und dann folgt eine Liste der
Stellen bevorzugt wird.
Verbrechen, die mit dem Tode bestraft werden. Jeder WiderSie entschleiern mit dieser Skizzierung ihres Plans in aller sund gegen eine Anordnung eines SA-Mannes wird "grundNaivität ein für die Vertreter der antimaterialistischen, hunsätzlich mit dem Tode besrr:it''. Wer mit einer Schußwaffe
dertprozentig idealistischen Weltanschauung besonders wich- angetroffen wird, wird "ohne Verfahren auf der Stelle ertiges Motiv für den selbstlosen Dienst an der Gemeinschaft. schossen". Von Beamten gekistete Sabotage wird mit dem
Hinter ihrer Forderung stecken nicht nur die üblichen ach, Tode bestraft. Und so fort. Lebensmittel müssen von den
so idealen Beweggründe, als da sind: nationale Ertüchtigung,
Bauern ohne Entgelt abgeliefert werden; jeder Verkauf von
militärische Vorbereitung, Ausbildung zur Technischen Not- Lebensmitteln ist verboten. Die Lebensmittel werden dann
hilfe und disziplinierten, jedeneit verfügbaren und dirigier- gegen Karten von den SA verteilt. Zwangsvollstreckungen
baren Streikbrecherarmee - nein, da steckt noch was gam. wegen Geldforderungen unterbleiben; Zins- und Mietzinsanderes.
zahlungen ~e_rden eingestellt. ~rivateinkommen gibt. es "bis
E, dürfte sich so allmählich in ganz Deutschland herum- zu anderwemger Regelung" mcht mehr. "Dafür wird der
gesprochen haben, daß für die Scharen ausgelernter Akade- gegenwärtige V e r m ö g e n s s t an d durch Sicherung des
miker, die Jahr für Jahr in zwei Schüben regimenterweise Eigentumsstandes und Feststdlun~ der berechtigten Ansprüche
die Hochschulen verlassen, keine Arbeitsgelegenheit vorhan- sichergestellt." (Das ist der "Sozialismus" der Nationalmziaden ist. Sie sind zu achtzig und mehr Prozent bestimmt, eine listen!) Die "nationale Arbeitsdienstpflicht" wird eingeführt.
Reservearmee akademischer Proletarier zu bilden. Das heißt: Anspruch auf Ernährung hat nur, wer arbeitsdienstberechtigt
sie kommen in die gleiche soziale Lage wie der arbeitslose ist. (Juden sind nicht arbeitsdienstberechtigr, dürfen nicht
Proletarier, für ihre einzige verkaufbare Ware, die Arbeits- arbeiten, also auch nidu essen.)
kraft, besteht keine Nachfrage. Sie müssen sehen, wie sie mit
Dieses Dokument ist von dem Wirtschaftsreferenten der
Gottes und ihrer Väter Hilfe durchhalten. Und das tut weh NSDAP in Hessen, Dr. Schäfer, der offenbar bei sohhen
und ~chmeckt sauer - obgleich im Durchschnitt die Väter illegalen Bestrebungen nicht mitma<hen wollte, dem frankder Herren Studierenden besser gestellt sind als die prole- furter Polizeipräsidenten übergeben worden. So kam es an
tarischen Väter pro!etari>dler Erwerbsloser und - wenn sie die tlffent!icbkeit. Die Echtheit kann nicht mehr bestritten
ein klein wenig Behaglichkeit aufgeben - immer noch den werden; es fragt sich nur: ist das Dokument auch außerHerrn Sohn mit durchfüttern können.
hessischen Führern der Partei, vielleidit sogar der PaneiTrotzdem: das geht Joch nicht, nicht wahrt Haben wir leitung in München bekannt geweseni' und: stellt es Vorbe>dwn auf Grund unserer sozialen Privilegien die Möglichkeit reitung zum Hochverrat dar?
gehabt, vom Staat eine ordentliche Bildung in Empfang zu
Als Außenstehender kann man diese Fragen natürlich. nicb.t
nehmen - wie sollten wir da, gleidt einem gewöhnlichen so ohne weiteres beantworten; es ist zunächst auch nicht so
Proleten, uns den Wechselfällen des wirtschaftlid1en Schick- wichtig. Wesentlich ist, einige Vergle.icb.e anzustellen und das
sals aussetzen? Der Staat hat für uns zu sorgen.
Dokument in Beziehung zu den Ereignissen der letzten MoAlso verbogt man, daß der Staat oder die Kommune einen nate zu bringen.
Das englische Pfund isr in den letnen Tagen auf den ein Jahr lang durchfüttert und einem noch ein kleines Tali.hnliche Drohungen mit Todesstrafen wegen Lappalien
Stand '!'On 13,9o Reidumark gdallen.
schengeld gibt. Dann liegt man dem alten Herrn wenigstens finden wir in den Proklamationen der Kapp-Regierung und
Oe,. Reid"prii<ident hat auf Grund von Art. 48 der Reid1Sver- nicht auf der Tasche. Und dafür, daß man diese - letzten in den Sd1riftstücken, tlie 19z6 bei dem Kreis um Class und
fassung die Reichsregierung ermächtigt, im Falle eines dringenden Endes den Arbeitern und wirklich Armen entzogene - Exi- Hugenberg besdllagnahmt worden sind. Auch damals ist, wie
wirtschaftlieben Bedlirfnisses die Z ö I l e zu ändern und eine vor- stenzsicherung für ein Jahr gnädigst angenommen hat, muß beim Hessen-Dokument, die Illegalität der Bestrebungen geläufige Anwendung zwei<eitiger W i r t s c h a f t s ab k o m m e n einen dann der Staat, sobald sich bei ihm ein Unterschlupf tarnt worden dur<.h eine harmlose Wendung wie: ,,nach Wegfindet, auf ein Pöstchen setzen, das seinen Mann nährt.
mit ausHindiseben Staaten zu verordnen.
fallen der seitherigen obersten Staaubehörden". Noch aufSehr ideal gedacht. Was die Henen wollen, das ist eine fallender aber ist die li.hnlid!keit mit den Schriftstücken, die
Am 7· Dezember beginnt in Basel die Tagung des Sonduaussdlusoe• der BIZ, der auf Antrag der deutseben Regierung einbe- erneute Bestätigung ihrer sozialen Privilegien; eine ausdrück- letzte Woche in Budapest bei rechtsradikalen Putschisten gerufen worden ist:. Er soll entscheiden, ob durch eine Wiederauf- liche Bevorzugung vor dem wirtschaftlich schlechter gestellten funden wurden: auch dort Todesstrafe auf die seihen Vernahme der Reparationszahlungen die Wirtsdlaft und die Wiihrung Volksteil; eine Extragratifikation für ihre Zugehörigkeit zur gehen wie im Hessendokument. auch dort "nationale Arherrschenden Klasse; eine Sonderzuwendung, ausgerechnet in beitsdienstpflicht"' und auch dort Bestrafung der Juden durch
Dcuucblands gefährdet würden.
der Zeit der Zerstörung der Sozialversicherungen, der Auf- Entzug der ArbeiuberechtigWig. Man kann natürlich sagen,
hebung der Lebensgarantien für den arbeitenden Stand.
die ersten Anordnungen einer Putschregierung seien in allen
Dementiert
Es gibt wenige Fälle, die so drastisch wie dieser zeigen, was Fällen einander ähnlich, aber die J'\hnlidikeiten zwischen dem
Die .,Schwarze Front", das Blatt der "revolutionären N3tional- es mit dem selbstlosen Idealismus der christlich-bürgerlichen Hessen-Dokument und den ungarischen Schriftstücken sind
sozialisten" um Otto Strasser, hat vor einigen Tagen ·die Meldung Weltanschauung auf sich hat. Das Streben nach dem Arbeits- doch so groß und Beziehungen zwischen dem erwachenden
veröffentlicht, Hitlcr und s~in engerer Stab hli<ten am •8. und 19. dienst ist der Griff des Bürgerrums nach dem Brot der Ar- Ungarn und dem erwad!enden Deutschland wären nicht geNov~mbn erneut über einen Eintritt der Nationalsozialisten in di~
rade außergewöhnlich, so daß ein Zusammenhang schon mögbeiter.
MaxBarth
Rcgi.rung verhandelt. Dabei habe Hitler gefordert: Frick wird
lich (wenn auch nicht nad!weishar) ist.
Edle Kämpfer
Reichskanzler, Grcgor Strasser Reichsminister des Jnn~rn, ein weiEin noch dendidJere1 Gesidn aber erhält das Dokument,
terer N3tional<ozi3lisr oder ein der Hitler-Partei genehmer ParteiDie Universitäten liegen augcnbhdr.lid. in edlem Wettstreit: sie wenn man weiß, was fiir Pläne die SA sonst noch in den
loser (genannt wurden Geßler und Schacht) erhiilt ein winsd>aft- wollen sich gegomeitig im Rowdytum Ubertrumpfen. Nach Halle letzten Monaten gehabt haben. Am .f.· Oktober hat (laut Verlicbcs Minist~rium, Brlining be<cbränkt sieb auf das Ministerium ist jerzt Jena an der Reihe. Der dnrtige Theologieprofessor Faseher öffentlichung im "Vorwärts'") der "Osaf-Ste!lvertreter'" an die
des Äußern, Grocncr auf das Reicbswehrmini~terium. Die übrigen hatte ,;eh erlaubt, in einer Vorlc,ung einige An<i<hten des Redak- SA einen Befehl herausgegeben, in dem u. a. angeordnet
Mitglieder des Kabinetts, mit Ausnahme Dietrichs, bleiben im Amt. teurs Rosenberg vom "Völkis<:hcn Beobad.tcr" über Christus au wurde: Die Ausrüstung der SA ist sofort zu vervollständigen.
Außerdem sollen die N~uwahlen in Preußen beschleunigt werden. kritisieren; daraufhin Radau im flörsul, Protestver<ammlung, in Die SA wird umorganisiert, und zwar sollen die einzelnen
und Hitlers Einbilrgcrung soll seine Kandidatur zum Reicbspriisi- der rascher vun einem Theologiestudenten mit den Amdrüdo:cn Stürme an Orten liegen, "wo die SA-Leute ihrem Bekanntendenten ermöglichen. Reid.skanzler Dr. Brüning habe in den Per· Idiot, infantil, l'aris:ier, hinterhältig, feig usw. bedad~r wurde, Er- kreis enthoben sind". Wer sich länger als drei Tage vom
sonalfragen zugestimmt und nur den Zeitpunkt die1er Veriinderun· gü"c in1 völkisdJ.cn Blättchen, worin die Vorlesung Fascbers aJ. Standort seines Sturms entferm, muß sidl abmelden. Und so
11•n bis in den Februar vers<hiehen wollen, um vorher die außen- "eine Häufung iromsd.er Gemeinplätze und Redeblüten am laufen· weiter. in J"cnen Tagen wurde von allen möglichen Orten
poliriseben Verhandlungen noch selbst zu führen. Außerdem bc· den B3nde" bezeichnet wurde.
gemeldet, aß die SA in der Umgebung von Großstädten
stehe er auf der Wiederwahl Hindenborgs zum Reicbsprä"denten,
Schuld 31l diesen schweinischen Zuständen sind letzten Fndes die >,usammengezogen werden. Aus Schlesien z. B. kamen Nachund gerade dieses Punktes wegen sei die Einigung noch nicht vollHerren Rektoren, die allen diesen Flegeleien mi• einer Milde ent· ri<hten, auf einzelnen Gütern um Breslau seien bis zu 100
stiindig geworden.
SA-Leure kaserniert. Offenbar rechnete die SA-Führung mit
Hitler hat erregt dementiert. Oie "Schwarze Front" h:ilt ihre ge~~ntretcn, die dem Di.inkd der jungen Herreben nur noch kindt. einer Gelegenheit zum U.sschlagen am 16. Oktober, dem
Meldung aufrecht und verspri<:ht, noch weitere Einzelheiten,.., verTag, an dem im Reichstag über das S<hi<ksal der Regierung
Willkür
öffentlichen.
Brüning entschieden wurde. Und in der Nacht zum 16. Ok·Die .,Frankfurter Zeitung" (Nr. 895/96) schreibt: "Der Finanz"Ehre entwickelt si<h nur ulld crh:ilt 'id, nur, wenn man nicht minister wird crmlcbtigt, nach seinem Erm~"en die Zölle abzu- tober wurde auch in Hessen mobil gemacht, und zwar
zu hungern braucht:; denn das Ehrgefühl ridJ.tet sid1 nach den ändern und seine En"dlcidungen dem Parlament >.ur Gench,ni~ung wurden die SA-Leute auf dem Boxheimer Hof zusammengezo::-;cn. Dort wartete man auf das Signal von Ber!in. Als es
Mahlzeiten, die man hat, nadl denen, die man sieb wünscht, und
vorzulegen. {Die Genehmig11ng d"' Parlanlcn<> ist natürlich nur
nach denen, die man nid.t hat. Darum gibt es drei Hauptklassen eine J'ormalität, der FiMnzminister kann madJ.cn, wa' er will, ausblieb, wurde audl in Hessen abgeblasen.
Der nächste im Auge gefaßte Zeitpunkt war dann offenbar
und drei verschiedene Ehrbegriffe."
wcno es die lnrcressen des Landes erheischen", wie es im Gesetz der 9· November. Um Berlin lag die SA in AlarmbereirB. T r a v • n in "Die Baumwollpflüd<d'
hcillt. Handclsrcdn wird hier >.ur Willkür.)"
sd!afr. F.benso die Polizei. Und ebenso das Reichsbanner. Die
ObersdJ.rift: "Südslawiscbes Zollregimc"'. Es handelt ,<i<:h nämlich sozialdemokratische Reichstagsfraktion beriet in der Nacht
Hilfe in der Not
'"" den Fina11zministn in Si.iJ•Iowicn.
vom 9· und 10. November, ob der Generalstreik ausgerufen
Im Ruh~gcbiet haben sieb die Zechenbesitzer bereit erklärt, von
werden solle. Das ,.Vorwärts"-Gebäude war vom Reichsbanden auf den Zechenhalden liegenden Kohlen bestimmte Mengen an
Mehrheit
ner geschützt. Die höheren Funktionäre der SPD sollen die
die Erwerbslosen abzugeben. Zum Preis von durd"d.nittlicb 50
Im Feuilleton des "NS-Kuriers'' wird wieder einmal Schillcrs Anweisun~ erhalten haben, ihre Familien in Sicherheit zu
Pfennig pro Zentner.
b~ingen. (Damals haben die Führer der SPD mit der KPD
Das w":ire sehr schön. Aber offenbar be"eht d1e Gdahr, daß Dcmetrim zitiert: "Mehrheit ist Unsinn. Vcr,.and ist stets bei - offenbar mit der Reichstag!fraktion - Fühlung genomdie Erwerbslosen für die•« Geld eine Ware bekommen, die mit wcnig~n nur gewesen, der Staot muß untc~gch;,n, frilh oder spät, men, ob die beiden Pan:eien nicht, wenn die Fascisten los50 Pfennig noch gut bezahlt ist. Dem dnrtmunder "General- .". 0 Mehrheit s1egt und Unverstand entscbCldC<.
Auf den nächsten Seiten aber ~rhebt sich großc. Triumfgescbroi schlagen, gemeinsam handeln sollen.)
anzeiger'" ist ei11e Mitteilung zugegangen, wonach eln Grubenverln den Zusammenhang dieser Ereignisse muß das DokudarUbcr,
daß die Nationalsozial~sten wieder überwältigende Wahltreter erklärt haben soll, seine Verwaltung gedenke die in der
ment vom Boxheimer Hof gestellt werden. Dann wird man
siege
davongetragen
und
entscbctdende
Mehrhc!tcn
errungen
haben.
N:ihe des c"cner Hafens lagernden Fe i n k o h I e n an die Fr"

Der Arbeitsdienst

nidn behaupten können, es sei eine .,Stilübung von PrivJt"
Ieuten" gewesen.

Krach in Paris

d•li der Soldatenrat >eittcrLcit (nach Amid!.t der heueigen ~hör.
den) zu Unrcdlt amtiert hat. Dem Zuchthausdtrtktor, der.G. '-"'t·
lassen hat, aho dem direkt Verantwortlidlcn, ISt dagegen n1d.ts ge.
sd•chcn. JCr amtiert heute noch; G. i>t heute WICdcr <~ln Kost·
~;ängcr unJ M. 1c1er w1c anno I7,1!S. Selbst _d1e Be~~adtgung de,
armen Teufels wird von den bayr~schcn Beborden abgelehnt.'".
L>as ist das, was man in der Fmna Dcmsdte> Rc1d!., hl1ale
Bayern, so unrcr Rechtsauffassung ''astcht.

E• Je November hat in Paris eine internat!ona!e Abrti>tU;'·'skontcrenz stattgefunden. Tausend Deleg1erte aus JO
L~.,Jern veruatcn 362 pazifistische Vereinigungen. Es war
e":Je sehr ernsthaft und würdevoll aufgezogene ~adle: Prominemc aus al!er Welt waren unter den Renommier-?!er_nen.
Kurzum: es handelte sid1 um eine bürgcrlich-paZJflStiSche
Kundgebung ~0~ prima Klasse.
..
.
ß
Sie verhel em1ge Tage programmgemaß;, aber 1hr Abschlu
Im NationJlratssaal in !lern hat ki.irzlich eine Koßferenz
war katastruhl. Die letzte große, öftenthche Veranstaltung,
die in einer Resolution einem Friedensaufruf an alle Welt, sraugefunden, in der über. Maßnahmen zum Schutze der Be·•Jkerung in einem künf[!gen Knegc beuten wurde. Es _.Larn
;;ipfeln sollte, wurde v~n der fran7.ösischen "nationalen Opposition" (s~n:us.1gcn) i.iber de':l !-l~ufen gcw?rfen. Es gab d~bei nicht mehr heraus, als auf allen diesen jetzt übhchen
Ein Kapitel FilologH
blutige Köple; Hernot und Pamleve wurden•m Trubel auf Konferenzen herauskommt: man faßte den Entschlu!, alles
Die Nationalsozialisten haben nidu nur das deumhc Par- Jcr von den DemonstrJnten gesti.irmtcn Buhne hcrumge- zu tun, um unverzüglid1 geeignete Maßnahrum in die Wege
teicnsysrem, sondern auch die deutsche Sprad-te in Unord~ knufh; die Resolution konnte überhaupt nicht vorgelegt
zu leiten.
·
.1
· ..1. d ß
nung gebradlt. Ogruf, Osaf, Pehgch . - wer wußte_ vor zwct
Mit soldJen Entschließun~en !St erstens eJll~<U errel<..nC, a
werden.
.
Jahren etwas von diesen Wongebilden?. Au~ark1_e, Rau1_11,
Die Demonstranten waren Mit:glieder der "A~uon Fr~n das Publikum zu der Überzeugun!? kommt, wnksamer Sch.utz
Untermenschentum, Kommune - heute Jonghert Jeder Hlt- ~ai~e", der "jeunesse. Patriotique" u'?-d des Kr1~~uverems
· i.ibcrhJ.upt möglich· zum zweiten hat man, worauf auch
lerjunge mit sold1en Wörtern, die vor e_m ~aar Jahren nur
Croix du Feu" aul deutsche des "Feucrkreuzes , welcher J~r schweizerische "A~fbau" hinweist, unmerkli_dl .?ie Verwenigen gdäufig waren. Und aud: heute 1st s1ch _mand1er, der Poetische Name 'die Ahnlid:Jkeit der Mentalität seiner An- antwortung für eme kommende Katastrofe auf ~~e fuhrend~n
sold-Je Wörter gebraucht, über du~ Bedeutung mdu ganz 1m beter mit der unserer deutsdien HakenkreuzlH noch unter- Kreise des Volkes übertragen, die an den ~o':llerenzen teilklaren.
B. über die Bedeutung des zulev.t angef.ihrten >trcicht: i." nicht aud das Hakenkreuz nach der abstrusen nehmen; und drittens ist jener freudige Op_timiS~llS _gewedtt,
1
Wortes "Kommune".
der immer und überall erblüht, wo es gdt,. fur eme neue
..
Mystagogic der Neugcrm~ncn das Symbol des Fe~ers?
Kommune" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet
Sie sind gar nicht weit voneinander entfernt, d1ese franzo- große Sache das Material zu liefern. We_nn emer ~atasu:ofe
ge~au dasselbe wie das deutsche ~Ort "G~me_inde". Mit dem sischen Tribünenstürmer und Deutschenfresser und unsere ein glänzendes Gesd-.äft voran geht, wird. >~e kem k_l_eme:;
Begriff "Kommunismus" hat es m der )etz~gen Bedeutung eigenen Paziiistentöter und FrJnzosenvenilger. Sie _sind eines Geschlecht finden. Der Profit hat noch von ;eher den großten
nichts zu tun, wenn es auch spradJiich auf d1e selbe Wurzel Blutes und eines Willens. Sie haben be1de das gle1dJe ,Ideal: Heroismu> erzeugt. Bei denen, die ihn n~d:Jher hatten. und
zurückgeht. Nun hat es allerdings in der Geschichte cme
jeder von ihnen will den anderen a~ffress~n. Wen!"' die ~e noch mehr bei den andern. Was nützt emem solchen AufKommune (Gem~_ind~) ges.eben, d_ie mit Kommu,?ism_us etwas "lerunacn Dcut;chlands und Frankreichs emen gemalen Em- trieb gegeni.iber die o~t wied~rholte Fesrsccllung der Sachverzu tun hatte, namhch die "Panser Kommune., d1_e Her~ Ta!l h:i~ten so wUrden sie irgendwo in der SUdsec oder so sdndigen, es gebe kemen wirksamen Sd:Jutz gegen den moschaft des Kleinbürgertums und des Prolccanats m Pa~1s eine nette,' umfangreiche Insel käuflich erwerb~n und ihre_n dernen Angriff aus der Luft!
.
.
vom aS. März bis a8. Mai 1871, die umer Mitwirkung Bls- pp. wilden Patrioten die ersehnte Gelegenheit gebc;n, die
fm Aufbau" wird Professor Zangger vom gend!thchmarcks von den Truppen der französischen Regierung blutig ihnen am Herzen liegenden nationalen Kulturen b1s zum medizi~ischen Institut in Zürich zitiert, ein FadJmann für
niede_rgeschlagcn wur?e. Aber au~ die "Pariser. ~o:nmune" letzten Blutstropfen zu renen.
Gasgifte, .?er gegen deJ?-. ,.ger~dezu mystisch-unsinnigen G~au
hat 1hren Namen mdJt wegen 1hrer kommumswehen BeDiese organisierten Chauvinisten, die mir solcher. Ausd~uer ben" ankampft, man konne s1ch etwa durdJ, Gasmaliken _w•rkstrebungen erhalten, sondern deshalb, weil damals die "Dik- tiber die Grenzen hinüber bellen, sind zwar als Knegstre1ber sam schlitzen. Er weist darauf hin, daß be1 den versdJiedentatur des Proletariats" sich nur auf die Gemeinde Paris bc- einstweilen noch lange nicht gefährlid1, gefährlich aber zu sren Katastrofen in Friedenszeiten dadurch, daß die FiltersdJränkte.
jeder Stunde als Bürgerkriegshetzer und Bi.irgerkrieg~kämp masken an das sich entwickelnde Gas nicht angepaßt wareo,
Unsere Nazis braud:Jen natürlidJ von diesen Dingen nichts fer, Das wissen nati.irlich ihre Herren sehr genau. In d1e Ver- eine Reihe schwerer Vergiftungen vorkamen. Zu dieser ~
zu wissen. Sie führen selbstherrlich und autark ihren eigenen >tändigungstechtelmechtcl zwischen den Indusrriel_len und passung wird man auch im Krieg. in k~iner Weise Gelegenheit
Sprad!gebrauch ein: Kommune gleich kommu':"'istis<;he Partei: ihren Dienern in den Mini$tersesseln haben d1e H1der und haben: aus Zeitmangel und weil be1 der Anwendung von
,,Hurra, die Kommune mache mit!", hörte ~eh emen Na~! Daudet, die Haken- und Feuerkreuzler ja nid:Jts d~einzureden. Gasen die sogenannte Geruchs-"farnu_ng e~ne !roße Rolle spi~
ausrufen als bekannt wurde, daß die KPD sich am preußi- Wenn sie au~ Gründen polirischen Szcnenumbaus_m den V?r- lcn wird durch die es unmöghch sem w1rd estzustellen, nut
~chen V~lksenrsd:Jeid beteiligen werde. "Die Kommune !äuf~ dergrund gerückt werden sollten, so werden Sie getr~uhch was ftir ~inem Gas man es zu tun hat. Einen Universalfilter
ja vor der Polizei davon", hörte idJ einen ander~ Nazi b.e1 ausfi.ihren, was ihre Drahtzieher und Drahtgeber von Ihnen gibt es bislang nicht: Un~ Sdtutzanzügc, die .~egen die ätzeneiner konununistisdJen Demonstration sagen. Gememt war m wollen: Herr Hitler wird, wenn's nottut, noch ganz andere den Kampfstoffe em wirksamer SdJutz waren, erst recht
beiden Fällen: die kommunistische Partei oder die Kommu- Zugeständnisse an Frankr~ich madJ~n als Her~ ßri.ining. Er nid:Jt. Darauf wird von Kapazitäten wie Frau Dr. Woker
nisten. Das ist der SpradJgebrauch bei den Nazis.
wird nicht über den Rhem marschteren, es sei denn als Er- unermi.idlich hingewiesen. Man weiß das alles, man weiß, daß
auch die kollektiven Schutzmaßnahmen (gassichere Unter"Sorgen hat der Herr Bo!!ay!", wird jetzt mancher Leser fü!lungspolitiker.
Aber wenn hüben oder drüben einmal aus der glostende~ stände usw.), selbst wenn ihre DurdJfi.ihrung für die ganze
sagen. Aber vielleid-Je ist diese spradJliche Untersuchung doch
nicht so ganz unwidJtig. Die Überschrift des "He:.sen-Doku- Glut Flammen aufschlagen; wenn das Volk- sagen wir's m1t Bevölkerung eines Landes finanziell dur~ schwere Opfer e~
"!enrs" nämlidJ lautet: "Entwurf der ersten BekanntmadJung Schiller: - in den Himmel greift, um sich aus den Sternen möglicht wird, unter dem Zusammenw1rken von Gas-, Bnnserer Führung nadJ WegfaHen. der seitherigen oberst~n seine ewigen Rechte herabzuholen: dann kommt der große sanz- und Brandbomben ebenfalls illusorisch sein würden,
Tag der großen Patrioten.
aber im Hinrergrund erhebt sidJ neben der atlm:idJtigen
~•aatsbehörden und nadJ Uberwmdung der Kommune m
einem für die einheitlidJe Verwaltung geeigneten Gebiet."
Dann wird drüben und hüben der Aufsichtsratvorsitzende Rüstungsindustrie die aufstreh<:nde Schutzindustrie. Sie wil!
Da hat nun Herr OberreidJsanwalt Werner gesagt, dieser Jas Zeichen geben - und die so lange gebändigte Urkraft ebenso glänzende GesdJäfte machen wie ihre :Heere SdJwester,
Satz bedeute: die i'etzige Regierung ist weggefaHcn; auf. sie der Vaterlandsretter wird diejenigen, denen von Rechts wegen und sie wird es, wenn nur die Bevölkerung dunh .solche
folgt eine HerrsdJa t der Kommunisten, dann wird a~ch d_Jese die HerrsdJaft zusteht und die von Unrechts wegen von der Luftschutzkonferenzen die nötige "Aufklärung" erfahrt..
überwunden, und dann erst sollen die Pläne der Nazis Wirk- Bestimmung über ihr eigenes Leben ausgeschlossen sind, die
Kurt Epple
lichkeit werden. Für ihn ist "Kommune" gleidJ "Herr~chah Arbeiter, in den Dreck treten. Sie droben mit ihren SchweDer Wert des Menschen
der Kommunisten" ~offenbar spielt da - fälschlicherweiSe
rern i.iber den Rhein; aber sie werden sie nicht gegen den
In irgend einer freigeistigen Brusd:.üre wurde de< Mensdwn "undie Erinnerung an d1e "Pariser Kommune" mit herein); also, Erbfeind ziehen, sondern gegen den Volksgenossen, gegen
hat. er g_efolgerc, ri<:hten ~ich die Pläne der Nazi nid!t gege.n das eigene Volk zum Schutze und im Dienst:e seiner Aus- mittelbarer Wert" errechnet, durch Aufzählen Seiner dlemisd!.eri
Bestandteile, als da 'ind Eisen, Zucker, Kalk, Fosfor, Magnesium,
die jetzige Regierung, sind .also kein HodJverrat;, F?r d1e beuter.
MaraBu
Kali usw. Es wurde solchermaßen ein Wert von rund vier Reid!sNazis aber bedeutet "überwmdung der Kommune emfach:
mark nmittelt; was sid.er nicht geeignet i<t, das men...hlidte S<:lb't
Justiz
Verni<:htung der kommunistisd!en Partei; nadJ ihrem Sprachgebrauch bedeutet der zitierte Satz: die jetzige Regierung fal!t
Unter den Fiillen, mir denen sid!. die "Liga für Memchcnredtt~" bewußtsein 1.11 heben.
Die deutsd!.nationale ,.Süddeutsche Zeitung" bringt den Mut :tu
weg (auf weld!e Weise, wird nid!t gesagt), darauf werden die zurzeit b~faßt, ist folgender:
einer offenen Entrilstun~; über di~se grausome Analyse nicht auf,
Kommunisten zusammengehauen, und dann madJen wir OrdE111 im Jahr 1917 zu si~ben Jahren Zuchthaus Verurteilter ist dentet vielm~hr nur an, daß bei einer Ermittlung des wirk!idtea
nung.
am 1o. November I918 auf Verlangen des Soldatenrats vom Direk·
Werts des Menschen anch das Seden- und Gemütlieben (vom
Re j n f o r m e II allerdings ist trotzdem keine Hochver- tor d« Zuduhauses Stnubing unter Aushändigung eines AmnestieGeistelieben erwähnt sie bezeidtnenderweise nidtts) in Betrad!t zu
ratsabsicht nachzuweisen, denn es heißt nur' "nach Wegfallen scheim entlassen worden. Er ging zu seiner Truppe, die in Bromder seitherigen obersten Staatsbehörden". Aber da der Satz berg lag und als Grenzsd!.urz gegen Polen verwendet wurde, geriet ~iehen sei.
WahrsdJcinlkh wurde es in der zitierten Redtnung deswegen
nach Nazi-SpradJgebrauch (wie nachgewiesen) bedeutet, daß in polnisd:.e Gehngensd:.aft und wurde erst im Juli 19~1 frei.
nidJt eingesetzt, weil ~~ - wie der bloße Anblick eines DurdJauf die jetzige Regiemng keine Kommunisten-HerrsdJ~ft,
Dieser anno 19IR Amnes<ierte muß nun seit dem I)· Febru~r ;dtnittsspießers zeigt - unbezahlbar ist.
sondern sofort die "ordnende Macht" der S.A. folgt, so Wird 19 ~s den Rest seiner am 4· Oktober 19I7 ausgesprochenen Strafe
man wohl annehmen dürfen, daß die S.A. am "Wegfallen" absitzen. Die sieben Jahre, die ihm längst nlassen sind, muß er
"Mit Bürgerstol~. kann man die Lebensverhältnisse des Arbeiten
der seitherigen Regierung etwas beteiligt sein würden; de~n zu Ende dienen. Er mzt wieder in Straubing.
nicht bessern. Denn Bürgerstolz hat der UnterMhmer selbst genug,
ganz von selber geschieht ein solches "Wegfallen" gewöhnlich
Die zuständigen Instanzen behaupten, der Soldatenrat habe kein und 01· weiß, wie er ihn zu seinen Gumten zu gebraudten hat.
nicht.
Redtt ~ehabt, zu amnestieren. So räd!.t sid!. am Amnestierten heute, Das ist sein Sdtlachtfdd, wo er jeden Kniff kennt und jeden AllSo kann ein Filologe die Juristen belehren.
':I Jahre nach der "Revolution", nodt die Amtsanmaßung des Solgriff mit Erfolg zu parieren versteht."
datenrats; dem verurteilten Herrn G. wird man sd!.on beibringen,
B. T r a v e n in "Die Baumwollpflücker"
Walther Bollay

Ob Hitler, der ja seine Legalität beschworen ~at, v_on
diesen Dingen nichts weiß oder ob er ein Doppd~p1el ~re,bt
oder ob er nicht Herr im Hause ist, ist glcichgülug. D1e SA
je~enf~H~ fühlen sidl ni.~t an -~egalitätmh~iirc gebunden.
W1e sie 1hre Macht a<.~snutzen wurden, das ;ceigt das HessenDokument aud1 dem bisher Anhnungslosen. Wenn es die Arbeit an der Sdl.lffung der linken Einheitsfront vorwärts getrieben hat, dann sei es gepriesen.

Das grosse Geschäft
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Die Filmzensur
Von Hermann Mauthe
Angesi<hts der befremdenden Entscheidungen, die immer
wieder von den FUmprüfstel!en getroffen werden und h~upt
säch\idJ Filme betreffen, hinter denen ernstes künstlensches
Streben stedtt oder deren Themen ein besonderes menschliches
Interesse emgegengebr.adJt wird, fragt sich der Sn~tsb?rger _in
seiner Eigenschaft als Kinobesud!er manchmal, Wie eJgenthch
dieser hinter vers<hlossenen Türen amtiere_nde Zen$ur_appar~t
aussieht, was er bezweckt und was er erreicht. Man s1eht d1e
Unmasse von Filmen mittelmäßiger Kitschigkeit oder reaktionärer Tendenz und begreift nicht, wieso gerade die lebendigen
und wirklichkeitsnahen so vielen SdJwierigkeiten begegnen bei
einer Behörde, deren im Lichtspielgesetz von 1920 verankerte
Tätigkeit darin bestehen soll, verderbliche Einflüsse durch den
Film vom Publikum fernzuhalten und dadur<h indirekt das
Niveau der Filmproduktion zu heben; begreift nicht, warum
Filme wie "Saceo und Vanzetti", "Revolte im Erziehungshaus", "Kinder vor Gericht", "Poremkin", "Cyankali" usw.
entweder ganz verboten oder erst nad1 langem Hin und Her
und nadJ beträdJtlicher Verfälschung ihrer ursprünglichen Fasfreigegeben wurden. Wird der Zensurapparat etwa willkür idJ gehandhabt? Unterliegt er politischen Einflüssen? Warum ist seine Wirkung auf die Produktion keine bessere? Ist
etwa nur die Handhabung des Gesetzes an dem kümmerlichen
Resultat sdluld oder liegt es am Gesetz selbst?
Die vier Leitsätze, die im Lichtspielgesetz für die Prüfung
von Lichtbildstreifen aufgestellt sind, erklären schon einiges.
Sie sind von einer erstaunlidJen Dehnbarkeit. Es heißt da, daß
d!e Zulassung eines ~ildstreif_ens .ve~~agc ~erden könne, wenn
d1e Vorführung gee1gnet seJ, d1e offentllche Ordnung oder
SidJerheit zu gefährden, das religiöse Empfinden zu verletzen,
verrohend oder entsittlichend zu wirken oder das deutsche
Ansehen oder die Beziehungen Deutschlands zu auswärtigen
Staaten zu gefährden. Auch der Laie wittert angesichts solcher
Formulierungen die Auslegungsmöglichkeiten, und selbst der
Zusatz, daß die Zula:.sung wegen einer politischen, sozialen,
religiösen, ethisdJen oder Weltans<:hauun-;;stendenz als so Ic her nidJt versagt werden dürfe, schafft nicht die Tatsad!e
aus der Welt, daß hiet" ein wundervolles Instrument vorliegt,
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Vormuod und Erzieher und sonst noch einiges zu spielen, sofern man es für nötig hält.
Es kommt aho alles auf die Auslegung der Leitsätze und auf
die. Zusam~ensetz_ung der ~rüfstellen an. Dari.iber. gibt ~~ gedrilngter Kurze dte Broschure "Verbotene F I Im e von
Wolfgang Petzet (Societäts-Verlag, Frankfurt a. M.,
Preis kart. 2,50 Mark) Auskunft, in welcher der Aufbau des
Apparates gezeigt und die Spruchpraxis unter die Lupe genommen wird.
Am Aufbau des Apparates ist deutlich zu erkennen, wie
weit der Einfluß des Volkes in den Prüfstellen gewünscht
wird. Sie bestehen aus einem beamteten Vorsitzenden und
vier Beisitzern. Zwei von diesen Beisitzern sind Vertreter des
Lichtspielgewerbes und der Kunst und zwei der Volksbildungs- und Wohlfahnsorganisationen. Zwischen ihnen steht
der Vorsitzende, dessen Stimme meist den Ausschlag gibt,
weil die Beisitzer, wie die Verteilung zeigt, in zwei gleich
große gegensätzliche Gruppen zerfallen: die einen sind an
weitgehender Freiheit interessiert (sofern der Vertreter von
Kunst und Literatur der Linken angehört), die andern gehen
unter einseitigen Erziehungs- oder Bewahrungsgesichtspunkten an ihre Aufgabe heran.
Der Vorsitzende ist nicht nur unabhängiger Verwaltungsriduer, sondern gleichuitig audJ Verwaltungsbeamter; er
hat nach Seeger "beim Fehlen eines besonderen Organes zur
Wahrung des öffentlid:Jen Interesses im Pri.ifungsverfahren
aud1 diese Interessen wahnunehmen, wofür er gegebenenfalls Anweisungen seiner vorgese_rzren Behörde entgegenzunehmen und zu befolgen hat". D1ese vorge>etztc Behörde ist
das Reichsinncnministerium. Vielleid1t ist das mit eine Erklärun~ dafi.ir, warum z. B. im Fall Remarque die OberprüfsteHe innerhalb drei Wochen zwei völlig entgegengesetzte
Urteile tiber den Film zum be-ren gab: am 21. November 1930
war m.m dort noch der A':lsicht, daß der Film "die Vorzüge
des alten Heeres Tapferkeit, Zähigkeit und Kameradschaftsgeist dun::haus erkennen" lasse; am 11- Dezember 1930 wurde
der Film verboten wegen Gefährdung des deutschen Ansehens
und weil er "jedes ethische Moment auf deutscher Seite vermissen" lasse. Inzwischen hatten allerdings Goebbels Mäuse
am Umschwung der Auffassungen gearbeitet und diverse
Sachverständige sich geäußert.
Diese Sachverständigen spielen, wie aus Petzcts Broschüre
zu ersehen ist, in der Spruchpraxis eine gewidJtige Rol!e, be-

sonders wenn es sidJ um solche aus dem Auswärtigen Amt
oder aus dem Wehr- oder Innenministerium handelt. In alleo
Fragen, welch.e die Kir<:hen berühren, werden von diesen aufgestellte Sachverständige beigezogen. Die Einsprüche und Beschwerden solcher Sachverständiger haben aufschiebende Wir~
ku.ng. Abe_r auch an9ere Stellen ha~en jl;eniigend Mög!idtkeaen, unhebsamen Fdmen den Weg 1n d1e Dffentlidtkeit zu
ers~weren .. Die Landeszentralbehörden können Antrag auf
W1de~ruf emer Zulassung stellen, falls es sich herausstellt,
daß emer der Verbotsgründe doch nodJ bei dem betreffenden Film zutrifft. Jede Polizeibehörde kann aus Gründen d-er
öffentlichen Ruhe und Sicherheit einen Film verbieten wenn
ein Widerrufsverfahren gegen ihn läuft. Und daß sold.e laufen., o:lafür. wird rei~Jich.. gesorgt. Aber. es gibc noch weitere
M<:>ghd1ke1tcn: als m .Munchen dem Film "Cyankali" durch
Widerrufsverfahren nicht mehr beizukommen war entzog
die Polizei kurzerhand den Lichtspielhäusern für die Dauer
aller Vorführun!;en des mißliebigen Filmes die Konzession.
Auf Grund einer Polizeiverordnung vom 4· Januar 1872.
Es gibt noch mehr Absonderlichkeiten im BereidJ der Filmzensur. Man orientiere sich bei Petzet über das neckische
Spiel ~e<:hselndc_r Haltyng bei den Prüfstellen, je nachdem
ob es s1ch um elllen Film mir Rechtstendenz oder etwa um
ein republibni_schc~ Erzeugnis handelt. Unnötig zu sagez:,
daß d1e_ repubhkamsche Zensur ~ich gegen den republikalllschcn F1lm entsdued; man muß die GutadJten der Sachverständigen des Auswärtigen Amtes und des Innenministeriums
tib~r ,?en von der SPD her.msgegebenen Film "Ins drit~e
ReH:h genossen haben, um zu wissen, wo wir heute 1n
Deutschhnd stehen.
Ein~ Quelle der Erheiterung sind die von Petzet geb~t~n.en
zahlre1chcn Kostproben von Entscheidungen und Defmmonc.':' der ,vie: im Lichtspielgesetz niedergelegten V:erbot~
grunde. S1e smd mandlmal so absurd dJi! m3n geneigt sem
k~'>nnte, das Ganze nid-.t ernst zu nch:ncn. Aber leider haben
d1ese fortgesetzten Experimente die geistige Kost des Bür!!:_ers sd-.ulmeist~rnd zu kontrollieren und i~n in d~.s unmögliche Gewand emes "Normal-Kinobcsuc-hers zu zwangen, dazu geführt, daß originelle künstlerisd-.e und menschliche Leistungen beim Film immer seltener werden, weil man das
Ri1iko des Verbots nicht ~uf .1 i~-h nehmen kann. Dadurch ist
de_m reinen Geschlft zur Vormachtstellung verholfen, das mit
semem neutralen und gefälligen Schund durch. alle Maschen

Brief aus Russland
R~stov.: am Asows<:he~ M_~e~, 24. Oktober 1931 .
. E~hlen laßt sJCh das, ~as w1r raghch sehen, nur schwer.
Es smd gan;-; gewalnge Emdrlicke. Selbst, wenn man rrotz
~ller fCJedichcn Emp_!ange, trotz aller Begeisterung, die uns
lffimer und 1mrncr w1eder crfaßt, versucht, seine krnische und
~bwa:rende Halrun~ zu bew_ahren, es fällt eben schwer, zu
k~lt"Jercn und ruh!~ zu bieJbeu, wo man cinfadt begeistert

_ ..

~~n muß. Von de~ Sowjetgrenze bis Moskau, von Moskau bis

Charkow un~DnJeprost~oi und jetzt bis Rostow, immer wiede.r derfelb~ E.<nd_ruck. En1: Lan?, i~ d~m ungeheuer gearbeitet
w~rd. Es g1bt keme ArbeJtsloslgkeJt m Rußland. In den Be·
trteben, Baustdien und Fabriken, die wir bis jetzt besichtigt
habe~, herrscht durchweg sogar Mangel an unqualifizierten
Arbeitern, von den _qualitizicrten ganz zu schweigen. Wer in
Rußhnd arbe1tcn w11l, kann ubeiten und dadurch leben.
Was für den aus bpitalistischen Ländem kommenden Besucher a_m schwerste~ begreiflid. ist, ist der Arbeitscmhusiasmus. _D1cses _Wo~t 1st nicht nur ein Begriff, nidlt nur ein
F1lmmel, es 1st eme Tatsache. Man erlebt sie zwangsweise. In
den Fabriksälen, auf den Baustellen sieht man überall die
ro:en Fahnen, die die Arbeitsstellen. der Stoßbrigaden kennzeu:hncn. Ich habe aut der Baustelle einer Turbinenfabrik in
Charkow mit_einem 66 Jahre alten Arbeiter gesprochen. 49
Jahre hat e~ Immer als Ta~elöhner sd~v:c_r gearbeitet. Jetzt
besucht er eme Schule, um steh zu quahflzJeren, und arbeitet
in einer Stoßbrigade. Wenn man mit Arbeitern ~pricht überall gibt es deutsch-sprechende Arbeiter, fast alle Jugendlichen sprechen leidlich deutsch, und v~rständlich machen kann
man ~id1_ gegen;eit~g - , _so gewinnt. man die Überzeugung,
daß es s!d1 be1 dtesen Ertolgen kemeswegs um raffinierte
psychische Zwangsmethoden, nicht um Zwangsmethoden überhaupt handeln kann. Die Menschen arbeiten in der Tat für die
Gemeinschaft, unter Opferung eines guten Teils individueller
Bequemlichkeit. (Diesem zweifellos vorhandenen Idealismus
wird durch ein geschickt, aber gerecht gestaffeltes Lohnsystem
':achgeholfen.) W~r aber trotz all~r v~rhandenen handgreiflichen Gegenbeweise trotzdem we1terhm an Unterdrückung
etc. glaubt, ~er muß_ sich yor einem Gegenargument geschlagen
bekennen: dte Arbeiter smd bewaffnet. Jeder Betriebsarbeiter
hat das Recht, eine Waffe zu tragen. In den Klubs und in den
Gesellschaftsr:iumen der Betriebe stehen die Gewehre und die
ronstigen Waffen der Belegschaften. Es bestehen ständige Betriebsschutzwehren, in die jedu Arbeiter aufgenommen werden kann und danad1 bewaffnet wird. Es existieren die bewaffneten Organisationen zur Verteidigung der Sowjet-Union.
Eine bewaffnete Arbeiterschaft kann man nicht einmal zeitweilig, beileibe .ni~t jahrdang u':terdrücken: Die heranwadlsende kommumsmcile Jugend w1rd auch mcht den leisesten
Yersud!. einer Unterdrückung ertragen.
Von den drei großen Städten Moskau, Charkow und Rosrow, die id!. bis jetzt gesehen habe, hat mir natürlich Moskau
weitaus am besten gefallen. Der rote Platz, es ist zu sd!.ön.
Vor der gewaltigen Kremlmauer das Leninm;~usoleum. Täglidt warten hundcrte von Menschen auf Einlaß. Ohne polemisch zu werden: Vor keinem Lebensmittelgeschäft, nirgends
wirrl es in Rußland je so eine lange SdJlangc gegeben haben,
wie vor dem Mausoleum dieses Mannes.
Audt idJ bin zusammen mit Ecken und einem Neger aus
Nordamerika in der Reihe mit vielen anderen an seinem
Sarge vorbeigegangen. Er liegt in einem hohen gläsernen Sarg.
Seine Hände sind ganz schmal und fein. Sein GCsicht ist etwas
kleiner geworden; die ursprünglich dunklen Haare und Bart
jet;.:t rotPiond. Nicht tot, nicht erstarrt, fast nur schlafend
sieht er aus. An beiden Enden des Sarges Steht ein Rotarmist.
Kein Mensdt spricht im Raum. Alle Blicke ruhen nur auf dem
Gesicht des Toten. Auf der Mittelkuppel des Kreml weht eine
große rote Fahne.
Das fesselndste Baudenkmal, was ich je gesehen habe, ist die
Wassilikinhe. Ich bin an einem Tage viermal vom Hotel
extra ihretwegen zum roten Platz gelaufen. Sie hat mich noch
weitaus stärker beeindruckt als die Reimser Kath~drale. Daß
die Bolschewiken alles notwendige Verständnis für kirdJliche
und religiöse Kunst haben, geht daraus hervor, daß sie die
Wassi!ikirche jetzt gründlich überholen und abstützen. Von
den 16oo Moskauer Kirchen sind audt alle historisch und
künstlerisch wertvollen erhalten. Daß das Monstrum von Erlöserkirdu: abgebrochen wird, in wirklich kein Unglück.
Wie unsere weitere Reise verlaufen wird, ist noch nicht
ganz heraus. Sicher ist bis jetzt folgendes: Von Rostow über
den Gigant nach Sud.um an der Ostküste des SdJwarzen
Meeres, von da quer durch den Kaukasus nadt Baku. Rückweg nadt Moskau, vielleicht über Tiflis. Spätestens am 4· oder
5· November werde idJ wieder in Moskau sein.
des Gesetzes schlüpft. Der Dreck siegt und das Gute verkümmert oder hat es unendlid!. schwer, sich gegen diese famosen Verbündeten GesdJäft-Zensur durchzusetzen.
Es liegt nicht an den Maßstäben des Gesetzes und nicht
allein an der Spruchpraxis der Prüfstellen: es liegt im Wesen
der Zensur selbst, die immer nur hemmen und nie lebendig
fördern kann. Wenigstens so lange, als nicht einheitlicho:;r
Geist und gemein1ames Wollen das Volk beherrsch~n. D1e
freieste Geselhchaftsordnung der Welt muß, J;les?rgt um
ihren eigenen Bestand, die Strebungen na<h Fre1h~1t unterdrücken. Sie unterdrückt damit das Wertvollste. D1e Russen
z. B. haben es in dieser Beziehung leidtter, weil sie unter
einer verbindenden Idee stehen. Bei ihnen bedeutet die sraatlidJe Komrolle des Filmwesens lebendigste Entfaltung. Der
nadJ den Leitsätzen des deutsdJen Lichtspielgesetzes konstruierte "Normal-Kinob~sucher" ist kein Vorbild, nach dem
man einen wichtigen Teil des geistigen Lebens eines Volkes
regeln kann.
Die dritte Notverordnung des Herrn Reichspräsidenten vom 6.
Oktober '9l' gibt die Handhabe, f 1ln1e wegen Gefiihrdung ,.kbcn<wichti~er Interessen dc.< Staate>" w
verbieten; also schon, wenn
ihre Tendm?. unter den heutigen Un>>tä!lde!l nidtt wünschenswert
er<chcint. Das Widerrufscedn ist ouch auf dos Reichsinnenministerium ausgedehnt.

Der Normai-Kinobesucher
D 1eses sonderbare Wesen '"cre1ni~t in -'Ich die Geistigkeit eines
Bewohncrs der deutschen Großstadr, der deut<dJt·:; Kleinstadt und
des deut<dlen Dorfes ... , und z"ar >Owohl des rwrddeuts<:hen wie
des süddeundten; es gehOrt ab ~l:iub1ges Mitglied der katholischen
und der protestantischen Kird>e an und huldi~t dahci einer frei·
gei>rigen Weltanschauung; es crrbtct, wo eine an<tändige frou erröten würde ..., hat jcdod> Ventandnis fUr ~cwi«e Derhheitcn,
wie ein an Stammtischen verkehrender lv\ann. Gc,chm hat e.' 110d!
ntomand; aber die Mitglieder der Prüfstellen wissen \'On ihn1 mir
Sid1erhca, Jaß es trOt"- seiner erstaunlichen Viehcitigkcit bedauerlich t0richt ;,t und alles, was sie selber ohne weitere< vcrstehon und
rid1.ti~ bewerten, vollkon1n1en mißversteht. Da aui(erdcm <eine
seelische um! !..Grper!idte Gesundheit von ziemlich labiler Natur
und s<inc m<>ralischcn Grundsätze nicht allzu ~cfenigt sind, w;ire
es <chlimm um dieses Wesen in einem Kino bestellt; es würde dort
an 3\len >einen vielen Sei1en fürchterlich zersetzt, au<geh<;hlt, obge>tumpft und auf~ereiu werden, gäbe es keine Prüf<rdlen, deren

Es wird vertuscht
Das Gesamtw~rk der Innere~ Mission ist nach der Meinung
m~nche~. Leute e!De Wohltat, dte noch v1el zu wenig gewürdigt
Wird. Emer hat ausgerechnet, daß sich durch das sparsame
Walte~ ~er geschlo%encn konfessionellen Ansralten - wenn
man sie m ._':'erglet~ setze zu den öffcndich·recht!id!.en Anstalten :- Jahrhch m Deutschland eine "volkswirtschaftliche
Ersparms" vo_n 300 Millionen Mark ergebe. Das ware allerhand. Man konnte dafür sffion einiges in Kauf nehmen was
eben JO be1 der christlichen Liebestätigkeit mit unteriäuh.
Aber ~ahlen. trügen! U_nd die ':ers~<:herung, daß dieses Resultat be1 "gletcher fadJhcher Letstung" erzielt werde, sprid1t
mehr von SelbstVertrauen als von Selbsterkenntnis.
Wie derartige Ziffer_n zusar:nmenkommen, zeigt eine BcredJnung solcher Ersparmsse bet den f ü r s o r g e amtalten {im
Jahresbenehr 1930 des Landesverbandes der Inneren Mission
•n Württel?_lberg): man berechnet die Preisspanne zwischen
den Pllegesatzen pnvater Anstalten und den bedeutend höheren der öff~ntlich-rednlichen Anstalten; dabei ergibt sich bei
?en ko_nlemoncllen Fürsorgeanstalten eine "Enparnis für die
offenthchen Kassen" von jährlid1 rund zs Millionen Mark.
Eme verhältnismäßig einfache Redlnung. Leider !:ißt sid1 aber
all d~s, was aus hundert sichtbaren und unsichtbaren öffentlidJen u~d priv~ten Quellen dem duisdiffien Wohlfahnsappa·
rat zufheßt, ntdit genau kontrollieren; man könnte sonst
hödmwahrsd1einlich feststellen, daß er sehr kostspielig ist und
d~ß der grö_ßte. Teil der von ihm geleisteten Wohltaten d1rekt oder md~tekt - vom Volk selbst bezahlt wird.
Hunderte von Berichten mühen sidJ ulljahrlidJ, das Werk
der Inneren Mission ins red!te Licht zu setzen. Wie da mAnchmal argumentiert wird, zeigt ebenfalls der oben erwähnte Bericht aus Württemberg. Es wird dort behauptet, in den letzten
zwei Jahren (1929/30) sei in kommunalen Fürsorgeanstalten
z~~nmal mehr revoltiert worden als in christlichen. Man registnert 1 5 "größere" Anstaltsrevolten: von ihnen sollen 9 in
kommunalen und 6 in christlichen AnSlalten stattgefunden
haben. Ins Verhältnis gesetzt zu den Gesamtzahlen der in
Anstalten untergebrachten Fürsorgezöglinge (rund 35 ooo in
konfessionclkn und rund 5000 in kommunalen Anstalten)
ergibt sich natürlich für die konfessionellen Anstalten ein sehr
günstiges R~sultat. Aber darf man so verfahren? Kann man
bct zahlenmäßigen Angaben so vage Begriffe wie "größere"
Revolten benützen? Kann mun so was zum Beweis anführen,
daß es in den konfessionellen Fürsorgeanstalten wohl "auszuhalten" sei? Besagt nicht sd!.on dieses eine Wört<hen "aushalten" genug über den Geist der durch ZahlenkunststückdJen verteidigten Erziehungsarbeit?
Man soll nicht mit Zahlen kommen, "l't'O so offensidulich ein
Vertuschungssystem am Werk ist. Der augenblicklich im Vordeq;rund Stehende Skandal der Anstalt Waldhof bei Templin
ist kein Einzelfall. Der dort festgestellte Geist spukt in den
mei~ten anderen Anstalten, wenn auch das .dort aufgedeckte
Prügelsystem (siehe S.-Z. Nr. z8) ni<ht überall ganz so brutal
gehandhabt wird. Der Leiter der Anstalt, Pastor Grüber, der
die Zustände in Waldhof bis zuletzt vertuschte, ist heute nodJ
im Amt, obwohl bereiu die Staatsanwaltschaft gegen ihn und
! 3 Erzieher der Anstalt Anklage erhoben hat (wegen vorsätzlicher Körperverletzung und fortgesetzter Gesundheitsschädigung der Zöglinge unter Übertretung der Amts- und Berufspflicht; gegen zwei wegen sinlid!.er Verfehlungen); diese Erzieher tun heute noch Dienst in Waldhof, und einer der
WCl\<'n SinlidJkeitsvergehen Angeklagten "erzieht" in einer
andern Anstalt der Inneren Mi<sion lustig weiter. Sdton
monate!mg arbeitet der Vertuschungsapparat; die Innere Mission hat gegen die Beschuldigten trotz allen Anklagen so gut
wie nichts unternommen; der evangelische ReichserziehungsausschuB hat erst dieser Tage- nadJ der Eröffnung der Voruntersuchung - eine Erklärung veröffentlicht, in welcher der
Fall in bekannter Weise rosig beleuchtet wird.
Man wird auch hier wieder so lange venusdtcn, bis das Geridltsurteil vorliegt, und dann wird man nicht sehr viel Aufhcbens davon machen. Wie wenig Stoff liefert nur der Riesenskandal "Devaheim" der dHistlich orienrierten Presse zur Betrachtung! Dagegen sd1ickt der Himmel, wenn es bei den
Frommen stinkt, immer wieder Sklareks und ähnliche Leute,
an denen man sich wetzen kann.
Bei jedem christlichen Skandal ertönt immer wieder der betörende Ruf: "Es soll gewiß nichts beschönigt werden"; aber
offenbar denken die Rufer dabei im Stillen an die Skandale
der Gegenseite.
M.

ten Zeit ~u verHiliedcnen Revolten, denen unmittelbar empörende
Mtllhandlungen durch die Erzieher vorausgegangen waren.
Wird das nun wohl in der Statistik der Inneren Mi»ion zu den
größeren oder kleineren Revolten gcr.chnct?

Die KPD regiert
"Also", sagte Heinz Neumann in einer Sitzung des ZK der
KPD, "wir machen das so: In der Neujahrsnacht werden die
Rei~sr~gierun~, die pre1_1ßis~e ~egierung und einige "Wirtschattsfuhrer eme sehr wid!.t!ge Sazung abhalten. Den Sicherh~ltsdJcnst bei ~ieser Sitzung haben zwei Schupo-Offiziere,
d1e _schon lange lilegal der KPD angehören. Wir werden nun
emtach 100 zuv~r!issige Parteigenossen in Schupo-Uniform
>t.ecken! und diese werden unter I·"ührung der beiden Offi7.iere
dte Tclinehmer an der Sitzung verhaften."
Und so gesd1ah es. Herr Brüning war zwar etwas erstaunt,
als er nach den entcn Sätzen seiner einleitenden Rede einige
Revolver vor sich sah - aber was konnte er machen außer
gute Miene zum bösen Spiel?
. Die verhaftete Regierung erließ, vom Revolver bedroht,
eme Kundgebung an das Volk, worin sie erklärte sie werde
um ihre ganze Arbeitskraft dem Wohle des Volkes widme~
zu könn~n, ein Jahr lang unter strenger Klausur im Regie~ungsgebaudc leben. Der Verkehr mit der Außenwelt liege
!ll der Hand von zehn neuernannten Staatssekretären.
ßrüning, Braun und die übrigen Herren blieben also unter
Be~;~chung im Regierungsgebäude, und in ihrem Namen
regierte ~as ZK_ der KPD. Eine Notverordnung jagte die
andere: _eme ~e1chsreform wurde durchgeführt, die Banken
v~rstaatltcht, dte hohen Gehälter gesenkt, die Vermögens- und
d1e Erbsd1aftssreuer verdoppelt, ein Außenhandelsmonopol
:vurde erricht~t usw. usw. - und das dumme Volk glaubte
tmmer, das se1 das Werk der Regierung Brüning. Noch im
Januar. wurde mit großem Erfolg die Kollektivierung der
Landw,nsdtaft begonnen, die Arbeitslosigkeit sank von Woche
zu Wod1e, schon im Mä~z herrsdtte Arbeitermangel - und
das dumme Volk merkte Immer noch nicht, daß es nicht mehr
von ßrüning, sondern von der KPD reg1ert wurde. Erst am
'4· April begann es der Redaktion der "Frankfurter Zeitung"
z~ ~~mme~~: ~ie protestierte. energisch gegen die "kalte SoZialiSierung , d1e von der Regierung durchgeführt werde und
wurde prompt auf drei Monate verboten. Von da ab sd.Jief
ali_es wi_eder. Am 1- Mai schon konnten die Zeitungen "stolze
Ruckbhcke" bnngen, und am Ende des Jahres war Deutschland kommunistisch, glücklich und- immer noch ahnungslos.
Erst am letzten Tag des Jahres lüftete das ZK den Schleier·
nidtt d~e "Kluus~r-Regierun_g" hat regiert, sondern die KPD:
\.!nd Wie! Planwirtschaft, keme Sd!.ulden mehr, keine Reparationen, keine Arbeitslosen, blühende Industrie blühende Landwirtschaft, k.ein ~lass~n~aß u~d Khss~nkampf mehr,
Deutschland eme fre1e, em1ge Natton - alles in einem einzigen Jahr, ohne daß das deutsdJe Volk gemerkt hat was
eigentl_ich gespielt wurde! Denn, sagt das ZK, das de~tsdte
V:olk 1st "unsäglich dumm und irregeleitet". Deshalb mußte
d1e KPD auch im Geheimen regieren, denn "viele Millionen
härten den Tag des jüngsten Gerichts nahe gewähnt, wenn sie
gewu~t hätten, da_ß die KPD regiere". Und dann wäre das
Expenment natürhch fehlgeschlagen.
Der ~chmök~r, in. dem ~iese "realpolitisdJe Utopie" verzapft :wird, beutelt s1ch: "D1e KPD regiert"; Verfasser: Konrad G•esecke; Verlag Günther Müller, Königsberg i. Pr.; Preis
2,85 Mark. ~er Ti~el sollte eig_emlich h~ißen: "Der Spaziergang ms SowJet-Red:~ oder: W1e madte 1dt Deutsdtland über
Nacht glücklich?"
Man wird wohl zu Ehren der KPD annehmen dürfen daß
keine Stelle der Partei mit diesem Buch etwas zu tun' hat.
Hans Grauthoff
Reichsbankpräsident Lu t her hat einem amerikanischen Journaliswn in einem Inrerview u. a. gesagt, Deutscilland habe seit
Herbst 1930 von seinen Schulden annähernd 5 Milliarden Reichsmark an das Au<land zurückgezahlt.

In der Fürsorge3nstalr BrÜder h 0 f, die dem evangelischen
"Rouhen Hau>" bei Harnburg angegliedert isr, kam es in der letz·

"Es l3ufcn 50 viek Raubmörder herum, wirkliche und moralische
mit Brillanten an den Fingern und einer dicken Perle an der Hals~
binde oder goldenen Sternen auf den Achseln, denen jeder Ehrenmann die Hand drückt und sich dabei noch geehrt fühlt. Jede
Kla"e hat ihre Raubmörder. Die der meinen werden gehenkt; die·
jenigen, die nidl.t meiner Klasse angehören, werden b.,:; Mr. Präsident zum Ball eingeladen und diirfen auf die Sittenlosigkeit und
Roheit, die in meiner Klasse herrscht, schimpfen."
B. T r a v c n in "Die Baumwo\lpflüdt:er"

Aufgabe ~s i<t, mit den eigens !Ur den Normai-Kinobesucher zugerichteten Paragrafen des Lichtspiclgesetze< sich seiner anzunehmen
und ihn vor Schaden zu bewahren.
Wolf g a n g Petze 1

schätzen, von der Aufbauarbeit und dem Leben der Schaflenden in
Rußland. In einem Nachwort gibt Alfred Kurella einen kurzen
Oberblici< Uber Aufbau und Ziel~ dc1 Fünfjahresplans.

Ich behaupte, daß sich ein Volk, wenn e• ein halbes Jahrhundert
die Herrschaft des amerikanischen Films erduldet, auf dem Wege
des Abstiegs befindet. !ch behaupte, daß ein solches Volk, stumpfsinnig geworden durch oberflächliches und flüchtiges Vergnügen
... , e1ncs Tages gar nicht mehr fähig sein wird, eine Sache von
Wert zu betreiben oder sich überhaupt noch, ""enn auch nur ein
wenig, durch ~edankliche Energie zu erheben.
G. Du h a m el

Drei Bilderbücher
Berühmte Zeitgenossen in unbew~chten Augenblicken. Von Erid>
Salomon. Verlag Engclhorn, Stuttgan. Preis (crschred<en Sie nicht!)
14 Mark. - Die Konsumenten der "Berliner Illustrierten Zeitung'"
kennen die Bilder Salomons: l'uto.\ \'On Sitzungen auf imcrna~io·
n.1len Konferenzen, im Reichstag, 1m Reichskabinclt, Fotos von
Brünin~, Mussolini, Lava!, MacDonald u<w. Usw. In diesem Bud>
sind 'ic gesammelt. Der Eindrud<, den man von den Staot<män·
ncrn Europa. bekommt, i>t nicht immer
•<hwe1gen wir lieber.
Einmol sehen wir so~ar eine Nachtsitzung, bei der die Teilnehmer
(Torchcu, Loucheur, Cor1ius \!. a.) cillgr.,chlafen sind (Haager Reporationskonferen7,). Im Vorwort erzählt Salomon, welche Trid<<
er oft anwenden muß, um die Zeit~enossen in unbewachten Augen·
[;,Jid<<"n 3Uf die Platte ~u bekommen.
Vc>n pnz a"d<rer Art ist: Deutschland von unten. Eine Reise
durch die proletarische Provin7_. Von Graf Stenbod<-Fernwr. Verlag F.ngclhom, Stuttg>rt. Preis );eb. 7.1~ M;rk, kart. j,jO Mark. Bilder aus den Elend,~ebieten Ikutsd>lands (Fronkenwold, Schlesien u. a.). Mn amführlid1em Tnt. Ein solche, Bilderbuch ,.,gi
notlir!Jdl so weni~ die .,\Vahrheit" über Dcut<d1land v.•ie ein Pro,oBerid>t; Bilder bmn<n g<"lll\1 so wie Worte falsche Eindriicke ver·
mitteln. w~nn si~ eil\<citig ausgewahlt sind. llie>e5 Buch i" be·
wußt einsciti~;, der Titel '"St e• ulld der Vorfa<Ser be<I:iti~t es ausdreicklich: es zeigt "Dcu"d>land von unten", zeigt Zustände. die
in Salomnm Bud> und in illu>rriertcn Zcirungen vergessen werden.
Es i>t sehr zu empfehlen.
Eben•o ein andere> Bilderbuch, do' sich natürlid> \"On Einseitigkeit 011 ch nicht ganz fcrnhölt: Oer Staat ohne Arbeitslose - Drei
Jahre fünljobresplan. Von E. Gliiser und F. C. Wci<kopl. 256 Bilder JUS dem nc11cn Rußl3nd. Verlag Kiepenheuer, Berlin. Preis
4, 50 Mark. - Ausge>.cichnete Bilder von dem Reid>tum an Boden·

Literatur
Der Men..:h wird umgebaut. Von Art h ur Rund t. Ern>t
Rowohlr Verlag, Berlin, Preis 4,80 Mark. - Eine Reihe von kur>.en Sdlilderungcn 3US dem russi•chen Alltag, die zeigen sollen, wie
der Fünfjahrespbn den Memchen verändert. Mir Willen zur Objektivit;ir und zum Vetständni< geschrieben, oft freilich bleibt dieser
Wille ohne Erfolg. Ein Beispiel: "In Sowjet-Rußland ist jede Strzfanstalt zugleich fabrik. Der Grundgedanke (!) der sowjetistischen Gefiingni<rdorm ist; die ganze Arbeitskraft jedes Sträfling< muß für die Ge,ell•chaft nutzbar gemacht werden, e1 wäre
;innlos und unwirtschaftlich, den Stdifltng hinter Gitterfenstern
",itzen" zu lassen und auf St3atskonen z~ ernähren." Und der
Gedanke, daß die Arbeit dem Sträfling sein Los und den Weg ins
Lt"bcn erleichtern .1o\l, spidt gar keine Rolle? Ein großer Mangel
an dem Büchlein i-<I aullcrdem, daß nicht ang~geben wird, wann
die cmzclnen Berichre g<>chricben worden sind; einige tragen deut·
lid1 sichtbar einen Vollbart.
L.
Ridnigstdlur.g. Hege! oder Morx? Von Ru d o l f Haus. Der
Moni,mm .tls Erbe und Überwinder der Hegeischen Filosofie
unter be<onderer Berüd<sicht1gun~ der matorialisti<chcn Dialektik.
Ma einem Anh.u,~: Zum 6o. Tode<Iag Begels, v<>n G. Plcchanow
(r~~T).- Kostet "ichr <,g_., ,\hrk (wie i11 der Nr. 4~ der S.-z. angc~ehcn). •o11dem ,,>o 11\ark.
Verbil\i~tc Ausgaben. Die boiden Rnmonc \'Oll F. Pan f e r o w,
ehe jdem. der ein anschaulid!rs Bild von den Sd>wicrigkeiten und
Jen Fnrtsd~rittt"ll der Kollektivierung des ru«ischm Dnrfes gewinnen will, >ehr zu empfehlen smd (.. Die Genowmschdt der Habenid>tse"' und ,.JJ~e Kommune der Habenichtse'") werden jetzt in
,•,•rbilligter Au<gobe ''orgelegt. Preis je 4.S~ Muk gebunden. J,fc
Mark kortonnien.

Beziahen Sie bitte Ihre Bücher durch
den Verlag der s...z.
Bücher, die nicht auf Lager sind,
werden so rasch als möglich beschafft

Es liegt eine Krone .
In dem Maße, in dem die Hiderbewegung zunimmt, bekommen auch die Monarchisten wieder Rüdtgrat. Wie über
Nouht ist in den Blättern der Reaktion die Diskussion in
Gang gekomnten; durchs Zeitungswäldchen weht em frischfröhlicher Wind, und in Doorn hebt man schnuppernd die
Nase: was spür. idJ da aus Deutschland für ein Zdirchen?
Selbst aus Chma muß eine Missionarsfrau, weil sie sOnst
nichts zu tun hat, mithelfen. Sie schi<.kt ihren Bekannten in
Deutschland Flugblätter des "Aufrechten", jenes Bundes der
permanent in dev?ten Bückling vor Wilhe!m Verharrenden.
Da steht's, was w1r so oft schon gelesen haben: Daß unser
herrlid!er Kaiser mitnichten geflohen, sondern nur um seines
Volkes Wohl zu ~ichern (nicht das seiner eigenen Pelle) gen
Holland gezogen 1st. Und daß er dort als schlkhter, arbeiusamer Bürgersmann lebt, der edle Dulder, wann endlidl wird
sein Volk einsehen
Weiter. In der Kreuzzeitung schreibt Wilhelms früherer
Generalbevollmächtigter, Herr von Berg-Markienen, über
"das Ende der Republik". In Berlin hat das "Dcutsdibanner
Schwan-Weiß-Rot, Front der Kaiserlichen" durch seinen
Bundesführer, Ha':lptmann a. D. Engelbredn, die Forderung
nach "Wiederaufnchtung der wehrhaften Erbmonardlie im
Reich und in den Bundesstaaten" aufstellen lassen.
Im volksparteiliehen "Vorstoß" erwägt Hermann Gladin;
die Chancen der Monarchie. Er kommt zu einem vorerst
negativen Ergebnis;, aber man erhält nicht den Eindruck, daß
er darüber sonderhch erfreut sei. Im "Kaiserjahrbuch 1931"
legt Major a. D. von Sodenstern die legitimistis<:he Auffassung dar und kl~r: "Wer Monar<:hist ist, muß auch Legitimist sein, muß du: erbberechtigte Na<:hfolge des angestammten HerrschHhauses anerkennen. Das bezieht sich ebenso auf
das Reich wie auf Preußen und die anderen Bundesstaaten."
Usw. Keine Wahlmonarchie! sagt Sodenstern. "Das ist der
tiefere Sinn rnonardJisdJer Staahauffassung von dem bestehenden göttlichen Re<hte, dem alle Völker sich zu beugen
haben, daß sie sich der Entscheidung des Fürstenhause; fügt."
(Dunkel,aber wahr!)
.
Ist das alles? Nem. Da haben wir den "Deutschen Adelstag". Alljährli<he~ Palawer der Vertreter der Landesvereinc.
Abgehalten - dieses Jahr - am 22.. und z3. Oktober in
Berlin. Worunter standen die Verhandlungen? "Die Verhandlungen stand~n zwar unrer dem Drud!: der heudgen düsteren
Z:it, sie waren durchdrungen von der Überzeugung, daß der
Adel zwar keine Re<hte mehr hat, aber um so mehr Pflichten, daß er daher ..." usw. Und dann ein Bandwurm von
Entschließung: "Bekenntnis zum Christentum", "Treue zum
monarchischen Gedanken und zur Person des Monar<hen"
"Kampf für den nationalen Gedanken", "schützend vor di~
deutschen Fürsten", "Freiheit unseres Volkes", "Wehrfragc:
Gleid!bcredJtigung", "Heranziehung der Jugend ohne jede
Ausnahme zur }\eichsarbeitsdienstpflicht". "Mit schwerster
Besorgnis sehen Wir das ungehemmte'' ("ungehemmte", sagen
sie!) "Auftreten der Gottlosen- und Freidenkerbewegung,
deren Ziel der Sturz der Altäre ist, nachdem die Throne zerbrochen sind." Kurzum: ein Fanfarenklang, wie er seit langem nid!t me~r erschallt ist.
Was lockt s1e aus den Höhlen? Ni<:hts andere~ als der Aufstieg Hitlers. Sie wissen ganz genau, daß diese sogenannte
nationale Freiheitsbewegung eine Revolte des Lakaienbluts 1st
Hier wird, gottlob, wieder der Segen der Dienstbarkeit ge~
priesen und das Heil in einer straff und drakonisch durchgeführten Ständeordnung gefunden. Hier ist gut sein; hier
laßt uns Hütten bauen.
Sie verlieren. keine Zeit. Sie sind auf dem Posten, den sie
anno I8 im Stich gelassen haben. Sie schicken Grüße, wenn
zwei oder d~ei. beisammen sind in ihrem Namen; denn sie
wissen, wie e1n1ge huldvolie Worte sich rentieren. Dem oben
genannten "Deutschbanner Schwarz-Weiß-Rot" senden ihren
Segen: der ehemalige Kaiser, der Kronprinz, seine Frau und
der Prinz Oskar ..M:m muß das Volk bei Laune halten. Wer
n~ nicht ~u.s~eif 1st, der begibt si~ gld~ in Tuchfühlung
mtt den freJVlt!hgen Mamelucken: Pnnz Wt!helm, der älteste
Sohn des Kronprinzen, ist beim Stahlhelm; Prinz Auwi ist
eine Kanone bei den Nazis. Sie haben ein Ruder in jedem
Boot.
Die Zusammenarbeit klappt, Der Trommler trommelt, und
die Narren laufen ihm zu. Sie werden sich wundern, wenn
sie ern einmal sehen, wohin er sie geführt hat.
P eng

Irland
In Irland herrsdu Belagerungszustand. Zwölf Organisationen,
kommuninisd>e und audl nationalistisdle, sind für illegal erklärt
worden. Ein Standgericht aus fünf höheren Offilitren so!! der
Regierung als Werkuug dienen bei ihrem Entschluß, "mit eiserner
Hand durchzugreifen".
Die Zugehörigkeit zu einer der verbotenen Organisationen wird
als Iandesverräterische Handlung betrachtet und geahndet. Das
Standgericht ist zuständig für alle Flille von Landesverrat, Zusammenrottung, Verunglimpfung des Staats und Besitz von Feuer·
'll'affen.
Das Verfahren kann geheim durchgeführt werden. Die Richter
haben, was die Strafen betrifft, sehr weitgehende Vollmachten.
Unter den Strafen sind die Auspeitschung und die Todesstrafe amdrüddidl aufgeführt.
Es kradtt im Gebälk. Nidtt nur die Völker hören die Signale:
audl die Regierungen sind nicht mehr taub. Sie reagieren, wie a\!e
Regierungen: durch Anwendung schärfsten Terrors, durdl Mißbraudl der Gewalt, die einnweilen nodl in ihren Händen liegt,
durdi den Ausrottungsfddzug gegen diejenigen Volhtei!e, die als
Pioniere der neuen Epodle vor die Front der Volksma.,en treten.
Die Struktur der kapinlistisdlen Gesel!sdlaft wird täglidJ offenkundiger; i,..mer weitere Kreise müssen die Situation erkennen.
Der Kampf der herrs<henden Klasse gegen das unterdrückte und
redltlose Volk kann nicht mehr versdlleiert werden; der Klaslenltrieg wird in voller Nacktheit offenbar.
Dem stutlidlen Angriff auf den Kommunismus hat sich audJ
die katholische Kirche ange.Kbloss.en. Am 18. Oktober ist in sämtlidlen Kirchen des Landes eine Kundgebung der Erzbisrhöfe und
Biscböfe verlesen worden, die sirh gegen den "Feldzug der Revolutionen und des Kommunismus" wandte. Sie enthielt den bekannten Sdlmu• von der "Anmaßung", dem "Terror'', dem "Blutvergießen", dem "fanatisdlen Goue•haß•• und dem "materialistisch~n Regime" de~ Bolsdlewiken. Zwei kommunistisdle OrganisatiOnen werden mit Namen genannt und für "sündhaft und irreJi.
giös" erklärt. Kein Katholik könne ihnen als Mitglied angehören
Die deutsdien ka~holisd:ten Geistlidlcn haben vor, im Dezembe;
.ouch un• mit so einem Großkampftag gegen Kommunismus und
Gottlosigkiit zu beglücken.
"Jede Be•eiti~ung e.i~-. po\itisrhen Gegners auf dem Wege der
.Strafjustiz isr em pohmdler Prozeß ... Der pseudopolitisdle Prozeß beginnt in der Regd mit Hausdurdlsuchung und Verhaftung,
das Weitere kann ma~ getrost der Findigkeit des Untersudlungsrichters überlasse~. Wie sdlon gesagt, man wird kriminell, wenn
man mädltige Fe1nde hat."
"Im Tendenzprozeß ist die ganze Justiz - Geridlt und Staatsanwalt - immer eine und dieselbe Garnitur. Sie ist das Organ der

oereinigtcn Mädlte, die es zum Prozeß gebrarht ... Das Gcridlt
ist die Spitu der gegen den Angeklagten zusammengetrommelten
Stoßtruppe. Es will aber trotzdem das unabhängige, das beiden
Teilen zugänglidle Gerirht •pidcn, und diese Rolle dad ihm mdlt
W a I t er R 0 d e in "Jmtiz''
gda..en werden."

Das Wandern ist . . .
Wenn Sie so reich wären, verehrter Leser wie Sie wahrscheinlid~ ar~ siJ?-d, daJ?-n würden Sie eines M~rgens im Briefkasten em Schre1ben fmdcn, in dem Ihnen die "Allgemeine
Treuhandgesellschaft" des Fürstentums Lie<htcnstein die Reize
dieses Ländd!cns preist. Nicht die landschafrlichen sondern die
finam·idlen Reize, die das Kapital aus aller H~rren Länder
anlocken.
Die Regierung von Lic<:hcenstcin '-- ein älterer Fi.Lrst
F~anz 1., und ein ~andtag- ist nämlidJ mit der Besteuerung
m<:ht so streng w1~ unser Landesvater Brüning; Sie keinneo
also z. ß., wenn S1e sd1lau und Beherrsd1er einer A.G. sind
den Sitz Ihrer .Gesellschaft nach Liedneostein verlegen (Si~
bram±lcn dazu m Vaduz nur ein paar Kontorräume zu mieten) und dann Ihre Bilanz so frisieren, daß Ihre Filialen in
Deutschland keine Gewinne ausweisen dann müssen Sie nur
nach Llechtensrein Steuern zahlen un'd kommen bedeutend
besser w.eg; denn dort wird nicht der Gewinn, sondern nur
das Kap!tal besteuert, mit etv.'a 0,5 pro Tausend. (Es gibt
aud1 noch andere Möglichkeiten die ich Ihnen aber nich.t erklären_ will, W<;il id!'s selber nicht redu verstehe.)
So ISt es .• kein Wunder, daß auf die 154 Quadratkilomete
des ~lpcnlanddJens 1m Jahre I?29 333, im Jahre 1930 579
und 1m Jahre 1931 noch einige hundert mehr Unternehmuno;en entfallen. ,Oie meisten dieser Unternehmungen (rund 400
von. den F9 im Jahre I 930) sind reichsdeumh.
D1e Grundung von Dad!gesellschaften in Licchtenstein ist
wohl die gebräuch~i<:hste und gewinnbringendste Form der
KapaalfludJt. In d1cscm Falle flieht das Kapital, weil es in
Deuts~flland höher besteuert würde. In andern Fällen aber
flieht es, weil es sich. in Deutschland nid!r mehr sidJer fühlt·
es läßt sich dann in scflweizer Franken umwandeln und auf
einer Bank !n Liechtenst~in anlegen (in der Hauptstadt Vaduz
mlt 1400 Emwohnern g1bt es zwei Banken und - nebenbei
gesagt - zo RedJtsanwälte).
Und in wieder andern Fällen flieht nicht nur das Kapital
sondern auch der Bc$itzer, weil ihm nicht nur sein Geld'
sondern audJ sein Leben lieb ist. Aber nicht nur soldJe Leute'
die im dritten Reich nicht ganz sicher wären, wandern aus'
sondern auch rechtsstehende Industrielle. So ist z. B. Herr v'
G_?nt~rd, d_er geheime !"-ronzeuge im Prozeß gegen Bullerjahn:
~urzhch Burger von L1echtenstein geworden. Für reiche Leute
lSt das nämli~ nicht sehr s<hwcr: es kostet nur 30 oooo Franke.n _(v~~ drei J~hren war der Preis noch 10 ooo Franken). Die
M!!l,?nar_skolome "Ebenholz" in Vaduz wächst in beinahe
amenkamschem Tempo. Da leben die Herren ohne Furcht vo
lnf!ation,_Hider o~er St_alin und beten jeden' Abend: "Ich bi~
kle_m," mem Herz 1St rem, ich bin ein Bürger von Liechten-<tem.
Vaduz isr aber nicht der einzige Ort, wohin sich das wanderlustige Ka~ital begibt_; auch Zürich, Genf, Luzern, Amstcrdam,- Haag smd P~radicse für Millionäre, und neuerdings
s~e1nt Luxemburg m Mode zu kommen· besonders englisch
F1rmen flüducn sidJ dorthin.
'
e
Ullsereir:er kann froh sein, daß Brünings Abbauverordnungen 1hm d1e Qual der Wahl ersparen.
Ja n Hage 1

Für die Festtage
Ein Deutsdlcr Karpfcnaussdluß, UntcrauS>d:.uß im Reidls-Süßwasscrau ..dluß, s<iHh uns die Nase darauf, daß Weihnad>ten und
damit die Karpfensaison naht. Der Karpfenaussdluß hat sidl in
dankcnswuter Weise vorgenommen, "dem deutsdien Weihnadltskarpfen in der deutsrhcn Wirtsdlaft die Stellung zu versrhaffen
die ihm gebührt". Er hat deshalb die Presse zu einem lnforma:
tionsabcnd eingeladen, der ,.durdl ein mtimes Karpfen·Probee,.cn
seinen erlebnisreidlen Absd:.luß fand".
Immer werden Essen veranstaltet, wenn ., um eine Sarhe srhledlt
steht. Und es s1eht sdllcdlt um den deutsdien Weihnadnskarpfen
M~n wird.. ihn die~es Jahr um 50 Mark pro Zentner abstoße~
~usscn, "'.~hrend Seme Produktionskosten 95 Mark bnragen. Was
hegt d_a naher, als d."n Karpfennimbus :zu heben, durrh irgend ein
1mpon1erendes Abze1dlen, so wie man etwa das deutsdie Frisdle'
durdl den wundersdlönen stilisieneo Adlerstempel dem Publiku~
te~er maci_lte. Man weiß leider nodl nidn redlt, was es für ein
Ze1dlen sem soll, und wahrsdleinlidl ist es für diese Wcihnaduen
<dlon zu spät.
Der De:'tsdle Karpfcnaussdluß sollte sirh möglidlsr bald an den
Herrn Reo_dukunstwart wenden, damit wenigstens bis närhste Weihnarbten em redlt ges<hmack~olles Reidlskarpfenzeirhen vorliegt,
das de_m del!tsd:.en Karpfen )Cnc Bearhtung erzwingt, die seinen
oha
Wert m den Augen der Konsumenten steigern wird.

Der Ethiker
In Ihrer gcsd:t. Zeitung ersdlien unter diesem Stid>wort eine
Glosse ~ber den hochwürdigen Herrn Kaplan Fahsel, weldle, weder
von m1r veranlaßt nodl inspiriert, vermutlidl Ihr Resumee aufgrund der -~is~erigen Geridltsverhand!ungen in meiner Klage gegen
den ~odlwurd1ge~ Herrn Kapl•n Fahse\ darstellt. Es ist begreiflidl,
daß •hnen dabc1 kleme,_ nebenbeigesagt unwesentliche, Irrtümer
unterlau~en konnten. Es ost audJ nidlts daran auszusetzen, daß der
RedltsbeLStand des Beklagten diese formalen Fehler zu einer Rirhtlgs~ellung benu_tl;t. Daß er aber den Anlaß a u s n u t z t, um gleidl.
zemg zu. polcm!Sleren, also entgegen seiner treuherzigen Erklärung
do c_h m das srhwcbende Verfahren ~inzugreifen, das ist nidlt
r1dln~.' !eh muß daher als Gesdlädigtcr dieser Stimmungsmadle
gegenubertreten und stelle nun meinerseits fest:
I. Für die Vorträge in Stutegart war ein für allemal ein Honorar von 500.-:- Mark vere_inbart, wie idl dokumentarisd> belegen
kann, und se!!her, al.a Se!t ca. fünf Jahren, eingehalten word·
Trotz d e m zwang mid:. Kaplan Fahsel durdl seine Entwed~~:
Oder-Forderung, für den Konnersreuth-Vortrag 8oo.- Mark als
Honorar anzuerkennen.
.•· Hiermit nicht genug glaubte der hodlwürdige Herr
ClO~n Vorwand zu haben, seine Forderung nodlmals, und zwar
gbdl auf 'jOO.- Mark zu erhöhen, als er bei seinem Eintreffen
1n Smttgart feststellte, daß idl stau des unprünglich von ·
.
wählten einen größeren Saal genommen hatte.
mtr ge
J· Abgesehe?. davo~, daß idl glcidlzeitig die Eintrittsprei•e
wesenthrh ermaß1gtc, 1st nodl nie für Stuttgart ein bestimmter
Saal z~r Bcd1ngung gcrnad>t worden oder vereinbart gewesen. Dagegen Ist aus d~n. Tex. des Sdlreibcm, mit dem der horhwürdigc
Herr K~p~a11 d1e erste Honorarmehrforderung von 3oc.- Mark
z~ lcg'u.:'uercn surhte, geradezu auf die Notwendigkeit der Wahl
flnes großeren Saale< als sc!thcr zu sd>ließen.
_4· Der Pro_zeß geht nun eben darum, daß idl midi 1 b s 0 1u t
n1cht einigte, sondernunter dem Zwange der D 0 •
h u n g, falls idl ni~t die Nadlforderung bewillige, reise er, rder
Redner, sofort ab, 1m Rahmen meiner finanziellen Möglidlkciten
vorer:t na~gab, Ln d_cr vagen ~offnung, die spätere Na<.hprüfung,
daß s1dl scme Anspruche auf n,dm gründen, werde den geistlidlen
Herrn veranl~ssen,. seine winsdlaftlidle Forderung zu betidltigcn.
Da d1ese - c.'_gentl!dl sclbsnerstiindlidle - Erwartung trog w d
der T'rozeß noug.
Der y cransta
' 1""
ter

Kleinigkeiten
Aus der Gesellsdlaft. Der naticnalc Klub in Bcdin hatte '"·uhd,
einen gn>ßcn Abend. Anwcseu I waren an bemcrkcnswcn,·n Pcrsönlid>_keit-cn ':'· a ..:. "Kai>e~in !Jermine", der Henog von C< 1burg
und d1e Arbcnerfuhrcr Hitkr und Goebbels. Man se1, meint ein
Beridlterstatter, wieder cinn al an den Begriff "Hofgcsell•dlah" er·
innen worden und vielleicht sei der Tag nidlt fern, da die Sdllagzeilc "Hitlcr als Gast deo ehcn,alit:en Kaisers in Doorn" die Zeitungen ziere. - Durdlaus rniiglic.h.
Der heimliche Di~tat~r. ln einer nationalsozialistis<hen Ver·
sammlung bchaupte/C der Nazi-Abgeordnete Stegmann, Mussolini
habe vor dem En.pfang der deutsd1en Staatsmänner in Rom bei
Hitler qgdrag•. ob ein sol<her Empfang zwed<mißig oci uder
ni<ht. - Ein ,..,,d,c, Ansehen gc01ießt Adolf bei den Großen d<·:Wdt.
Der heili~e Stefan. Der katholisd1e Bistumsverweser in Tyrnau
(Slowakei) haL den Plarrem seines Sprengels verboten, Festmessen
zu Ehren de. heiligen Stefan zu zelebrieren. Weil Stdan der ungaris<he ';a•ionalheilige ist. - HoHentlidt setzr sid> der Nationali·
dten,:,·dt nidlt auch norh im Himmel fort.
'-. Nationalen. Bei der Ietzen Frick-Versammlung in Sruugart
ln, ,,dl einer den Spaß gernarht, die vor der Stadthalle aufgestell,.,.,, Autos auf ihre Herkunft zu untersudlen. Unter 141 Wagen
waren 46 ausländisdlc Fabrikate.
Die Wurael des Obelf. Der Papst hat in einer Anspradle gesagt:
Diejenigen, die sidl jetzt mit der Lösung der Weltkrise b::faßtcr.,
hätte~\ augcns<hcinlidl das Vorhandensein Gottes vergessen - Natürlich! Dall da aber audl keiner dran gedacht hat!
Kirdie bcwaifnct sidl. In Spanien ist ein groß angdegter Wa!fcnsdlmuggel aus frallkreich aufgedeckt worden. Die Wollen, dar·
unter Masd!inengewehre, waren angeblich für den Srhurz der Kir·
dien und Klöster in Nordspanien bestimmt; in Wirklichkeit rüste!
die Kirdie für den Kampf gegen die unbequeme Republik.
Ernst oder nicht - l Die "Vossisrhe Zeitung" schreibt über die
hessisdlen Nazi-Dokumente: "Wer ein besonnenes Urteil darüber
gewinnen will, tut gut, mit nid>ternster Zurückhaltung an die:
Umersudlung heranzugehen." - Audl die nüdlternste Zurückhaltung kann eine ni<hternste sein.
Tm Fürstenbad. Einer der Prominenten der verkrad!ten Baugenossensdlafr des Deutsdien Evangclisdlcn Volk<bundes, Pastor Müller, hat zur Begutadltung der Rentabilität des Fürstenbadc! Heiligendamm vier Worhen lang mit Familie in dem Bad gelebt und
der Baugenosscnsrhaft dafür die hübs<he Summe von 337~,6} Mark
an Spesen angeredlnet. - Aurh einer der sogenannten ,.Ehrenamtlid>cn".
Die Heimlidtkeit. Aus der "Frankfurter Zeitung": "Der h e j m _
1ich e Besudl Lavals bei Herrn Herriot ist in Lyon sehr b e.
achtet worden." - Oder: unter interessierter Anteilnahme der
gesamten Oflcndirhkeit stattetc Lava\ Herrn Herriot in ~lleritreng·
ster Heimlidlkeit einen Besuch ab.
Blutsuntreu~ Weiber. I? der Nazizeir.chrift "Der Weltk 3 mpf"
ore1fert S!rh e1ner gegen d1e ,.blutsumrcucn Weiber", deren "mäddtenhaftc FUgsamkeit, jungfräulid:.e Sittlirhkeit und frauliche Bcreits<hah zur Unterordnung" dahin sei. Sd>uld daran 1 eien du
Srhlagwort von der Glei<hbere<htigung und der Materiali 5 mus, "die
Weltansdtauung der Tiere".- Durdl sie ging das herrlid>e deutsdie
llienstmäddtcnidea! flöten.
Wohlgdi'illige Werke. Ein Bisdlof in ArgentiniCil hat 1 ämtlidle
Br_udersdlaft~n, religiöse Vereinigungen und Klöster nrpfli<htet,
mmdcstens fln Exemplar emer katholisdlen Zeitung zu abonnieren
das sei "vor Gott verdienstvoller, als bei kirchlirhcn Festen Blume~
und Blumenvasen aufzuhäufen". - Der Weg in den Himmel führt
über Zeitungsabonnements.
.. Eine Pro~okation'. In ~aris _ist eine internationale Kundgebung
fur den Fr1eden von Nauonahsten gesprengt worden. Im Bericht
d~s "_Berli~er Tageblatts" liest man: "Die vorbereitete Re .. olution,
d1e em Fr!edensruf an die Welt sein sollte ..." - Die Pnifisten
hätten sirh halt mit einer Re<olution begnügen so1\en t
Mä.rdlen der Technik. Die "B.z. am Mittag" beridltet über einen
verm1ßten Zugführer, den nun schließlich im Klosett seineo Gilt~r
z.ugs aufgefunden hat: "Der Zug hat inzwisdlen dreimal dieselbe
fahrt .. unternommen. Wahrs<heinlich ist er einem Herndlbg erlegen. - !dl wette was, daß das gelogen ist.
S<hlager srhlagen dn: Das "S_Uhr-Abendbbtt" hat eine SdllagerM~nnee veranstaltet, m der SJ,f, das Publikum in einem Strom
hellerer Melodien, "in denen es nur Liebe, Küsoc Mond•dlein
Blumen und sdtöne Frauen gibt", gesund badete. "So,hat", ngt d..;
Blatt,. ,.der moderne Sdllager ... eine mehr und mehr soziale
Funkuon _übernommen ... Der Schlager ist in Musik gesetzte
Demokraue der Gefühle ..." - So was ähnli<hes haben •ir imme.Khon vermuter.
Der Weihnachtsbaum. In der Nr. 4~ der S.-z. ist berichtet worden, ~uf dem stuttgartcr Rathaus habe ein sozialdemokratisdler
~emem?erat den Anuag gestellt, für die Erwerbslosen öffentlidl
C!nen We,~nad_ltsbaum aufzustellen. Wir müssen reuig berid.tigen:
das war n1cht m Stuttgart, sondern in F r i e d r i c h s h 1 f c n.
AUen, die in den letzten Wodlen Adre.,en für Probenummern
gesdl!ckt h_abcn, bes~en Dank\ Wir werden ln die angegebenen
Adressen d1e S.-Z. v1er Wodlen lang s<hidr.en.
Für den pol.itischcn Gefangenen sind nodJ eingegangen: e:Utma.I
Mark unJ emmal 3 Mark; zus~mmen 82 Mark.

Neue Bücher
Der Staat_, ohne ~rbeitslose - Drei Jahre Fünfjahresplan.
Von Glaser-W.,skopf. Preis 4,50 Mark.- 2 6 Bilder aus
den1 neuen Rußland.
5
Deutldiland von unten. Von Graf Stenbock-Fermot. Pn::is
ge~. ~~ 0 Markb,,kort. 5,50 Mark.- Bilder aus den Elendsun
ungerge 1eten Deutschlands. Mit Text.
So kam '4 der Kricg._Von Franz Bühler. Preis 2,So
Mark.- Kurzer Bcnrht eines Historikcrs über den Juli
1914.

Derud~ntergan~; des Ju~ent~ms. V:on 0 t t o I--1 e !I c r .. Die

nfra~:e, 1hre Krmk, 1hre LOsung durd> den Sol!ahs.
mus. Pre!S bros<h. 4,50 Mark, in Leinen geb. 6,jO Mark.
Vc~bo_tene Filme. Eine Streitsduift. Von Wolfgang Petzet.
kartd. ~.5': Mark. - Ober den Apparat und Jic
Wr~,.k
" ung er Filmzensur.
.
Angekündigt sind: vom Ag i s- Ver 1a g:
Patnoten. Von Heinz Pol. Preis geb. 3.75 Mark, kartoniert
,,[g5 Mark.-: Sdlildert das Zu>Iandckommen des YoungP ans und Z<lgt, w e r Politik rnodlt.
Der Spion von Flandern. Von Hcinridl Wandt. Prci1 geb.
3·75 ,~!ark, kart. :,8j Mark. - Fortsetzung von "Etappe
Gent !"nd ... Er~t~k nnd Spionage in der Etappe Gent".
B.,rh~e!bt d1e Tmgken der geheimen deutseben Feldpolizei
der v•crten Armee.

J

Stuttgart, 6. Dez. 1931

Die Sonntags-Zeitung

Rentabilität

raldirek;':'ren, Syndikussen und Aktienspekulanten aus dem
grolien._ 1 opt grauo, und zwar anders als andere Arbeitslose,
zu crnahren(
Zwisci:e.~ volks'Virtsduftli<.her und privatwirtschaftlicher
Rcntabd1tat ISt otfenbar ein gewaltiger Untersd1ied. Oder,
wenn Jemand den Ausdruck "Kentabllität" nur !Ur die letzt~re gelten lassen wollte: Rentabilität und Wirts eh a f tl1 eh k e i. t ist bei weitem nidlt dasselbe. Wenn die soz 1aliStlsche .Wlrtscluft nicht wir t s c h a f t 1 ich er wäre ah die
kap,tahst,sd~e, dann bestünde wenig Au»idn auf ihren Sieg,
und man haue wahrhaltig aud1 kemen Grund, ihn zu wü 1lschen.
Gerade der tedmis<.he Fortschritt ist es der den Unter·
gang des Kapitahsmu~ beschleunigen wird, 'ja der ihn letzten
Endes als Hauptursache he~beitührt. Das privatkapaalisusdlc
Probtsystem Ist d1esem fortschritt nämlich n i c h t g e w a c ~ s e n. D1e m.oderncn Grotimasd1men, wie j, -·~ Owenssche flaschenmaschme, können nur in einer ''·.ml\irtsd1ah
rauonell ausgenützt werden, sie sind nur in
1· rentabel".
J)ie Produktivkräfte sind dem Kapitalismu~ he~~e einlad!
uber den Kopf gewachsen. Die Marktwirtscl.aft ist rücks t ä n d i g geworden, darum muß sie vo:1 einer anderen,
rationelleren, r e n t ab 1 e r e n abgelöst werden.
Ob die sozialistische Wirtsdutt si<h zur Rentabilitätsbcre<hnung, d. h. zur Feststellung des Grades der Wirts<.haft·
hchke1t 1hrer Funktion, des H11ismittels von Preisen bedien.en wird, oder wie lange sie das tun wird, ist ni<.ht entsd>eJdend. Der Preis ist nicht das einzige und dur<.haus kein
":ol!kommencs Mittel zur Erkenntnis des wirtschaftlichen Optimums. Selbstverständlich wird auch eine ~ozialistische Wirtschah, ja diese erst re<.ht, mit dem kleinsten mögli<.hen Kraftau.! wand den größtmögli<.hen Erfolg zu erre1chen streben.
D1es_er kategorisdie Imperativ regiert überall, wo überhaupt
ge':mtschaftct wird. Es hat ihn gegeben, längst ehe der Kapitalismus da war, und wird ihn geben, solange Mem<.hcn tätig
sem müssen um Bedürfnisse zu beiriedigen. (Wie es auch
"Kapital" im Sinn.e von Produktionsmitteln immer gegeben
hat und geben w1rd.)
Er ich Schairer

Die Frankfurter .Zeitung hat ihren Lesern kürzlich eine
umfangreu:he . Grausbe,)age über das Thema "N a c h k r 1 e g s k a p 1 t a l1 s m u s" .gelie~en. Ihr win:schaftspolitischer Kedakwr, Her~ J:?r. Ericb Weiter, sucht darin nadlZuwe!sen, daß der Kapitalismus eben doch das beste aller Wirtschaltssysteme und keineswegs am ZusammtnbredJen ~ei. Es
handle sich nu.r darum, ihn von Schlacken und ~törcnden Heimengungen Wie z. B. StaatlidJen Eingriffen, Preisbindungen,
po!msd:ien Belastungen zu bclreien und in seiner alten Keinben wiederherzustellen, dann werde auch die gegenwärtige,
a~f emem ungluckhchen Zusammentreften von verschiedenerJe, Hemmungen beruhende Krise wieder verschwinden und
neuer Prospentät Platz machen.
Es. sei t~richt, eine Wirtschaft, die "unter Nutzbarmachung
des mdivtduellen ..Gewinnst.rebens eine optimale Anpassung
de~ Erzeugungskrafte an d1e Bedartswünsche der in 1hr arbeitenden ynd konsumierenden Glieder vornimmt", als anarchische Wirtschaft zu bezeidmen. Eine sozialistische Planwirt~att verm~ge diese Anpassung ni<.ht zu erreid:ien, weil ihr
d1e automamche Steuerung durch 1' r e i s und
i n s fehle·
s1e könne den tedmischen Fonsd1rin nidJt wirtschaftlich ver~
w~rt~n, .weil sie nicht über die Möglichk~it exakter Ren t ab.illt.atsbere,chnung verlüge und daher der Gefahr
g1gant1scher Fehhnvescierungen ausgesetzt sei. Eine PlanwirtS':'flah z. B. könne nicht feststellen, ob eine Glasmaschine mit
emer. täglichen L.~istung ~on 6o.ooo Flaschen eigentlich ökonoilllsch zweckmag1ger se1 als d1e Arbeit des ohne Maschine
tätigen Glasbläsers, .. oder daß die Herstellung von symhetisc:fiem Kautschuk okon~misch .unzweckmag,g sei, weil sie
v1el teurer komme ab d1e Gewmnung des natürhd:ien Kautsd!.uks.
Ist das wahr, daß der Kapitalismus eine "optimale Anpassung" der Erzeugungskrähe an den Bedart garantiert~
Ich finde, es ist schon bemahc eine Unverfrorenheit, so etwas
zu behaupten, solange die Preise beliebiger dringend benötigter Bedartsarcikel Zehnfach über den Herstellungskosten lieVolkswirtschaftlicher Unterricht
gen und sie deshalb für neunzig Prozent der Mensd1heit unerschwinglidJ mad:ien, notabene auch bei glänzender Kon"Wie kann Deutschlands Handelsbilanz aktiv gestaltet werden?
junktur. Was hilft mich alle privatwirtschahliche Rentabili- A) Einleitung. 1.) ... Handdsvertragsverhandlungcn, Zollpolitik ...
tätsbcrechnung, wenn ihr ganzer Erfolg der ist, daß es für 3·) Folgen cmer Aktivität der Handelsbilanz. B) Ausführung. 1.)
mich unrentabel ist, eme Ware zu kaufen, mag ihre Wie können wir den E~port steigern/ a) Wohin könnten wir vidHersteilung und ihr Verkauf für die daran Beteiligten noch ]cicht noch mehr c~ponierenl 'Wir exportieren 7I Prozent nach
s.o rentabel sein~ Wenn infolgedessen die Maschinen und die Europa, 15 Prozent nach Amerika, ~ l'rozent nach A>lcn .. .
Was können wir exporti<ren? Chemikalien, hrbe, Spielwaren .. .
Arbeitskräfte im kapitalistischen System nur zu einem Bruch- b)
l.) Wi~ können wir den Export drosseln? a) ln Bezug auf Fcrtlg·
teil ausgenützt werden können (weil der Absatz der Produkte waren-Einfuhr: Gewebe: 300 Millionen, Kleider, Wäsche 25 Millioden technischen Möglidlkeiten der Herotellung bei weitem nen .. ,. b) in Bezug auf landwinschafdiche ErzeugniS>e; Weizen
nid!.t entspricht), - ist das rentabel, ist das "optimale An390 MJ!lionen ... c) Gemil<e und Obt (Obst zo4 Millionen, Südpassung"? Oder wenn der Herr Kapitalist es rentabel findet, früchte 243 Millionen) . . J.) Folgen: a) Der Binnenmarkr wird
mich mit schiediter Ware übers Ohr zu hauen, für die ich ~estärkt ... b) Man brauch! aus erspartem Import nidlt auch
ihm mein gutes Geld (nämlich so und so viel Arbeitsstunden) mehr Export zu finanzieren. c) Man gewährt dem Inland Behingegeben habe,- ist das rentabelf Wenn unter der Herr- sdüiftigung."
Was ist das? Das lnhalt;;verzeichnis einer volkswirtsduftliehen
schalt des Kapitalismus aud!. bei glänzender Konjunktur Mil- Doktorarbeit?
Nein, ein Aufsatzthema samt Disposition, das 16- bis
lionen von Arbeitskräften brach liegen, weitere Millionen 17jährige Mädchen in der Fortbildungs-Handelsschule in Cannsratt
durch unmenschliche Ausbeutung vor der Zeit arbeitsunfähig au~zuarbeiten haben. Die Mädchen besitzen meist Volkssd:!ulbildung;
werden, - ist das, volkswirtschaftlich betrachtet, rentabel~ sie si11d beruflich teils im Kontor, teils im Verkauf besd>äftigt.
Ist C$ rentabel, Kaffee ins Meer zu schütten, Weizen zu verDabei ist das zitierte Tbc~1a noch nicht e~mnal das schltmmste.
brennen, Baumwolle unterzupflügen, damit der Profit von Ein anderes hei!lt: "England, Frnnkreicb, Rußland und Deutschein paar hundert oder tausend Kapitalisten nicht ges<hmälert land." Da <ollen die "psycholopschen Verschiedenheiten" der vier
Volker untersucht werdon. Dal_,ci wird Frankreich folgendcrmaHen
werde? Ist es rentabel, Erfindungen wie das "ewige Zündholz" oder die "ewige Glühbirne" oder das unzerbrechliche durakterisien: "B) Frankreich. I.) Die Politik bcherrsdlt Frank·
reich (Diplomatie, Heer, h>tungsbautcn, Verhinderung der ZollGlou nicht auszunützen, damit von ein paar Aktiengesellunion), Revanchegedankcn. IL) f<ormensinn (Mode, gcseilschaftlid>es
sdtaften ungestört weiterverdient werden kann? Ist es renta· ~idll>cnehnten, D1plomaue). 111.) "Rechtsanwaltsgedanken." IV.) Die
be!, an MiHionen von Kleinhändlern verschleierte Arbeits- französische Wirtschaft: Lcihkapital, Ideal der 1\cntner."
losenunterstützungen zu zahlen? Tausende von Schiebern,
Und nun stellen Sie ,;eh bttte einmal vor, was ein t6jährigcs
Tantiemen- und Dividendemd1luckern, faulenzenden Gene- Ladenfräulein über dieses blödsinnige Thema schreiben kann!

z

Aus neuen Büchern
Waldenburg
Ich bin in Waldenbu~, der Hauptstadt des niederschlesischen
lndustricreviers.
Wddenburg ist ein reiner lndustriekreis, nur 5 Pro~ent d~r Be"
vö!k<Jrung verdienen durd! die Landwin>chaf.t. So. stnd dle Bewohner auf Lebensmitteleinfuhr angewiosen. D1c PreiSe werden dadurdi hodi, Waldenburg ist eine der teuersten Städte Deuud1lands.
Fast auf allen Zechen ubeiten die Bergleute unter ständiger
Lebensgefahr Das schroffe Antreibesystem unter Tag, die stete
Arbtitshetze,' das Akkordprinzip führen ~" täglichen Unglücksfällen. Alle verfügbaren Kräfte liegen vor der Kohle, und dJe
Sicherheitsmaßnahmen: die Anbringung von Wcttcrtüren, der Ver·
bau der Stollen usw. werden vernachl:üsigt.
Der Waidenburger Bergmann ist der am sd!lechtest~n bezahlte
Bergmann in Deutsd!land. Nach der Lohnordnu~g vo~ •._September 191 9 erhält ein Hauer 6,03 Mark pro Schtcht;.em Schlepp~r
5•F Mark. Im Monat verdient al~o ~er Hauer (der Jeden T~g sem
Leben aufs Spiel setzt) durchscbnmhd1 145 Mark. Wenn die Abzüge (Versid!erungen) wegkommen, bleiben .nid>t. viel m~hr als
', 0 Mark übrig. Da aber viele Gruben Fe!ersch.Ichten. Clnkgcn,
bringt es ein großer Teil der Bergleute noch JUcht einmal auf
100 Mark im Monat.
.
Wir gehen durch Straßen, durch lange Reihen grauer Mietskasernen. Die Wände sind aussätzig und kahl, von Schmutz, ~uß
und Alter zerfressen. Die Erde ist unterwühlt durch den Berg au,
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Einheitsfront
. Einheitsfro~t gegen den Fascismus! - Daß sie notwendig
1st, daniber smd Sich alle Gegner des Faseismus einig; daiS sie
auch heure. nodi den l·aocismus am weiteren Aufstieg hindern
und ihn Wieder zurückschlagen könnte, darüber beHebt wohl
au<.h kein Zweifel; daß die antilascist:isd1e Einheitsirout eine
Einheitslront des jetzt in versdiiedenen Parteien und Organisationen lersphttcnen Pro I e t a r' a t s sein muß, ist ebenlaUs klar. Die Frage ist: Wie soll und kann diese Einheitstrom
geschaHen werden!
Uber d1ese hage sollen in der nächsten Zeit in der
einige Artikel (womöglich Diskussionsanikeil verö!lendicht
werden, Und d1e Leser werden gebeten, dabei mitzuhellen.
l11 den letzten Wochen sind in versd1iedenen Städten schon
An,·atzc zu einer Einheitsirout sichtbar geworden. Reidisbnner und Antita arbeiten häufig zusammen, Kurierdienste
werden organisiert usw., sozialdcmokratis<.he und kommunistische Arbei~er rUcken si<.h nähe.r. (Spät genug, aber vielle~<:ht
noch rechtzemg.) W1e kommt em derartiges Lusammenarbei·
ten zustande? Unter welchen Parolen? Welche Aufgaben werden gestellt! We!d1e erreicht? Wie erreicht? Wer ltihrt? Wodurd> könnte die lose und nur zeitweilige Zusammenarbeit
Jester und dauernder gemacht werden, damit sie auch größeren
Au/gaben gewachsen ISt? Und so we1ter. Wer zu antWOrten
we1ll, möge s<.hreiben.
Dann J<ragen meh.r grundsätzlicher Natur. Vor ein paar
Wod1en, als d1e fasciSt>sdJe Gefahr bcdrohlid!. wurde, haben
d1e Sozialdemokraten mit den Kommunisten wegen eines
eventuellen Zusammengehens :Fühlung zu nehmen versucht.
Müssen die Sozialdemokraten nicht fürchten, daß sie bei einem
Zusammengehen mit den Kommunisten die .Führung aus der
Hand gcb.en ~üßten? 1st .es ihnen dcs~alb überhaupt mödich,
ehrhebe )imheitSlrontpolmk zu betreiben?
NUtzen die Kommunisten alle Möglichkeiten, zu einer Einheinfront zu gelangen, richtig aus? Wo zeigt ihre Arbeit
Schwachen? Wie können sie überwunden werden? Sollen si<.h
die Kommunisten nur an die Massen der sozialdemokratischen
Arbeiter w~nd~n oder unter Umständen auch an die Führung
von Orgamsauonen (z. B. Gewerkschaften)? Mit wekhcn Losungen und forderungen? Müssen die sozialdemokratischen
Arbeiter, ~enn m~n Sie für ~ie Einheitsfront gewinnen will,
zum Austntt aus 1hrer Partel bewogen werden! Und so weiter, und so weiter.
. Auf diese. und andere zum Thema gehörenden Fragen möge
Jeder, der SJch beruten fühlt, antworten. Möglichst kurz und
sachlich.
Die Redaktion der S.-Z.

Beklage nie den Morgen,
der Mi.ih und Arbeit gibt.
Es ist so schön r.u sorgen
für Menschen, die man liebt.
An der anderen Wand ein knallbuntcs B1ld, ~wei Kinder gehen
auf dem sd!malen Holuteg über ei!lcn Abgrund, ein Engel behütet
sie. o,~ "Wohnung" kostet '5 Mork Miete.
Wir kommen in eine Kelle,...,·ohnung. Feuchte eisige Luft um·
weht uns. Mcnsdlcnausdiinstungen hilb, den Raum. Die mit
schwJr>ocm Rull bedeckten winzigen Fenster werden niemals g~
iiffnet. Sonst dringt der Staub der vorbeifahrenden Autos und Jer
ge~:enüberliegendcn Porzellanfabriken herein. Es ist s.od<d~nkd,
Tag und Nacht muß das clekiTische Licht brennen. Vor dem Fenster hängt c1n Vogdkäfig. Der Kanarienvogel läßt traurig die
flügel hängen. Auf der wa<keligen Kommode stehen bunte Nippes.
An der feuchten Wand ChriSLusbilder und ein Spru<h: "Wo ich
bin und was ich tu, sieht mir Gott mein Vater zu." Hier wohnen
sieben Personen in einem Raum. Vorhanden sind drei Betten und
Matratzen am Boden. Monatsmiete für dieses Loch 14 Mark.
Oben im vierten Stock eines Hauses kon>mcn wir in ein winz'Lges Zimmer, vollgebaut mit Schränken, Kommoden, Tischen. In
driic·kendcr Enge wohnen hier fünf Personen. Zum Schlafen gibt
es z"•ei Betten. Das fenster wird durch die nahe Außenwand der
dicht gegenüberliegenden Mietskaserne verdunkelt. Hier muß •tiin·
di~ das Licht brennen. Miete "•75 Mark.
Aus: Grof A. S t e n b o c k- Fe r m o r, Deutschland von
unten (Preis karr. 5,50 Mark, geh. 7,50 Mark)

Brot und politische Analyse
Von Lenins "Sämtlichen Werken" ist soeben Band XXI
crs<hienen. Er enthält die A11fsatze, Notizen, Briefe usw.
,, 0111 16. Juli bis 6. November 1917: er ist wohl der interessanteste der bisher erschienenen Bände. Der folgende Abschnitt ist dem Band entnommen. (Anfang Juli '9'7 fanden
i,1 P<rersburg und andern Städten riesige Demonstrationen
stau: sie wurden z. T. unterdrückt, die bolsdtewistischcn
Führer wurden ausgewiesen oder verhaftet.)
Ich mußte nadt den Julitagen (1917), dank der besonders fürsorglichen Aufmerksamkeit, mit der mich damals die Rcgie!ung
Korenski l_,cehrre, illegal leben. Ich wurde natürlich von elnem
Arbeiter verborgen gehalten. ln einem abgdegenen Arbeitervorort
Petrograds. in ewer kleinen Arbeiterwohnung wird das Mitt~gcssen
gereicht. Die H~usfrau l_,rin~t das Br~,t. Der Haus~err >agt: "S:Tiau
d1r Ja< aus~ezelchncte Brot ~n. "S1e wagen es Jetlt wohl ntd!t,
schle<ht<l Brot zu geben. Wir haben fast vergc,.en, daß Cl in Petro·
l>"d auch gutes Brot geben kann."
.
Midi übtmiSchte diese klassenmäßige Einschätzung der JulJiage.
Meine Gedanken bewegten sich um die polinsehe Bedeutung ~er
Ereignisse schätzten ihre Rolle im allgemeinen Gang der EreJg~;5,. ab,' untersuchten, wdcher Situation dit:ser Zi<kzackweg der
Cr><.hichte ent1 prungen sei und welche Situati.on er sch.~ffcn wer~e,
wie wir nnwre Losun~:en und unseren l'arte~apparat andcrn mus·'cn, um 1bn dm veränderten Verhältmssen anzupaslen. ~n das
Brot hatte id 1 , etn Mensch, der nie Not gekannt hatte, mcht ge·

S.-z.

Ein Beispiel
"Was ist die proleearische Einheitsfrontl Nichts anderes als der
gemeinsame Kampf der Arbeitermassen in ihren Tagesforderungen
gegen den Kapitalismus. Alle Arbeiter, ganz gleich welcher Parteizugehörigkeit, ob organisiert oder unorganisicrt, gehören hinein in
den täglichen Kampf für ein Stückehen Brot. Jeder Kampf um die
kleinste Tagesforderung bildet eine Quelle revolutionärer Schulung.
Zwar wächst der Erfolg der Einbeitsfront von unten, aus den
Tiefen der Arbeitermasse selbst. Aber ich würde dennoch den
Kommunisten raten, dabei auch nicht darauf zu verzichten, unter
gegebenen Umständen auch mit dcn Spitzen der sozialdemokratischen Organisationen zu unterhandeln. Ober den Gang der Unterhalldlungen müßten die Massen jedoch dauernd und vollkommen
unrerrichter werden. Auch dieser Weg wäre eine Schulung für die
Massen, weil diese bei dem selbstverständlichen Venagen sozialdemokratischer Führer in der Frage der Herstellung einer Einheits·
front über die Köpfe dieser oabotierenden Führer hinweg doch zur
Einhemfront ihrer Klasse strOmen würden."
Ein paneiloser Bauarbeiter in "Berlin am Morgen"
dacht. Das Brot stellte sich für mich irgendwie von selbst ein,
etwa wie eine Art Nebenprodukt der schriftstellerischen Arbeit.
Zu dem, was allem zugrunde liegt, zum Kla•senkampf ums Brot,
gelangt das Denken durch die politisd1e Analyse auf einem ungtwOhnlich komplizierten und verwickelten Wege.
Aber ein Vertreter der unterdrückten Klasse, wenn auch einer
der gut bezahlten und sehr intellibenten Arbeiter, packt den Stier
Jirekt bei den Hörnern, mit jener bewundernswerten Einfachheit
und Geradheit, mit jener festen Entschlossenheit, mit jener erstaunlichen Klarheit des Blicks, von der wir Intellektuelle himmelwen emfernt sind. Die ganze \X1 elt zerfällt in zwei Lager: "wir",
die Werktätigen, und "sie", die Ausbeuter. Keine Spur von Verlegenheit aus Anlaß des Geschehenen: es ist eine der Schlachten im
langen Kampf der Arbeit gegen da, Kapital. Wo Holz gehadr.t wird
- fliegen Späne.
Wie qualvoll ist doch diese "außerordentlid> komplizierte Situation" dor Revolutinn - so denkt und filhlt der bUrgerliehe Intellektuelle.
Wir haben "sie" fest angepad<t, "sie" wagen nicht frech zu sein
wie früher. Packen wir nodt fester zu, crled1gen wir sie ganz- so
denkt und fühlt der Arbeiter.

Die Stadt Al Capones
Vor der Welt gilt Chicago als die Stadt des Verbrechens. Man
kann aber die Lage in Chicago nur vcrstebcn, wenn man sid:!
,. 0 Jlkummen freimacht von unsern eigenen Begriffen von Polizei,
Verbrechern und Verbred1en.
Die Auffassung der Bevölkerung '·on ihrer Polizei ist von der
un<rigcn vollkommen versdtieden. Das Ansehen der Polizei ist
gering, ihre Korruption in vickn Stadten nur allzubekannt. Der
Bürger fühlt sich von seiner Polizei eher bedroht als beschützt.
Banken und gmßc Unternehmen werden von ihrer privaten Hauspolizei geschützt, wohlhabende Wohnviend organisieren ihren
eigenen Bewachungsdiemt, die Reichen halten sid1 Privatdetektive.
Ein Mensch wit Al Capone ist keineswegs der Kinderschre<k,
als der er imn>er hinge<tellt wird. Al Capone begann seine verbredlerisd>e Laufbahn als Alkohohchmuggler. Er arbeitete erfolg·
reidl und entwickelte eine große Organisation ge<chickter Mitar"
beiter. M1t der Zeit wandten sich grol!c und legale Gesdl:iftsuntcrnehmor an Capone um Schutz gegen andere Verbrecherbanden: ein
Sdmtz, den ihnen die Polizei nicht garantieren konnte. Seine
Machtstellung wuchs; wahncheinli<h ga11z gegen seinen Willen
wurde er auch in die Politik gedringt. Arbeiterorganisationen
mieteten die Pror.ktion Capones in ihreil Kämpfen gegen das
Kapital. Die Organi-<ltion Capones fungiene ganz einfach wie eine
Art Krimitulpoliui und als pri,·ate Schutztruppe. Der gesch'iftliche
Ruf Caponcs ist weit besser als Jcr von vielen sogenannten an·
,.:;ndigen Firmen: er h:ilt se1ne Verträge pünkthd1 ein.
Verbrechen ist heute in Amerika eine Großindustrie geworden,
deren Jahresumsatz man auf iLne Milliarde Dollar sd1:itzr. Das
Verbrechertum steht nid>t "außerhalb" der Ge>cll,dJ.aft, sondern
n1itten in ihr. Darum kann ich mir nidn '""tollen, Jaß es gelin[;Cll wird. dic\e Jndustrie auszurotten oder auch nur wesentlich
zu besd!ränken. Jch kö11n:e mir nur ein c LOsung denken: Jio

großen VerbredJ.erorganisadonen legal zu madJ.en als eine neue,
wirksame Kriminalpolizei.
Das Protektions"-Geschäft beginnt meist so, daß eine kleine
Bande ;~werer Jungen sidJ. eine bestimmte Straße ihres Viertels
wählt.
Sie besud.en meist zu zweit die Geschäfte: die Krämer, Sdllächter, Friseure, Drogisten, die Restaurants, Garagen, Zigarettenlädcn,
Schönheitssalons und Wäschereien. Sie wenden sich an den Inhaber:
"Guten Morgen, e< ist Ihnen ja wohl bekannt, daß in l~tzt~r Zeit
viele Verbrechen geschehen. Gerade vorge•tern sind h1er •n der
Nachbarschah :r.wei Läden ausgeräumt worden." (Das Au<räumen

dieser Läden haben sie natürlich selbst besorgt.) ,.Wir habe~.! da
·
Sd1utzorganisation gegründet - hier ist unsere Gc;cha ts~~~rcte - , wir sind die SdJ.uu- und Schirmgesell_sduft_ ,Srad;e
Hand'. Wir fordern Sie zum Bcitrin auf. Der Bemag 1st ntc~r
der Rede wert (fünfzi~ bis hundert Dollar im _Monat), dafur
garantieren wir Ihnen n>tl~tändige" Schutz gege11 !edes O_bcl auf
der Welt, auch gegen unl1ebsame Konkurrenz nlll cmbegrtffcn.
..
UntcP.eichnen S1e bitte."
Wei~en sich der Geschiiftsinhaber, dann komn:cn "" am __ nachsten Tag wieder und erneuern ihren Vorscbbg mit etwas großercr
Dringhchkeit, indem sie etwa ihre Revolver sehen las;cn. Im alt-

gemeinen unterzeichnet dann der Kunde den Vertrag. Tut er es
11 icht, dann wird er wahrschc·mbd, am andern :M<>rgon setne S<haufcnster zertrltmmcrt fin,'m oda >enle Ladcnfmnt gesprengt, oder
die Boten. di•· seine \Vare brlng<·n, werden a_bgcfangen und schwer
vcd>oucn. U 11 J "'"'"' er Jann no,J, tmmcr mcht wtll, dann kommt
eine; gurcn Tages ein rauhe:· Kunde in d(·~ Laden. kauft eine
Kleinigkeit u11d scblägt 1m We~gehcn den Geschah'."""" ?'"d"<.
Am näd"tc"n Tag - Ltlls er 111cht i•n Kronkcnham IH ..- , ost der
r.hnn Jann durcha\1> wtllig und bereit, ;ich "besdHitzen zu bs.cn.
Heinrich 1-lau,cr '"' Fcldwcl;" nach Chteago
(kart. 4,p Mark, ~eh. ;.p Morkj
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Abbau en gros

Hitler stösst vor

,\)1) ~-Dezember ist die "Vierte Verordnung zur Sid1erun~

\Oll 'Wirtschaft und Fin~rncn und ~um Sdmt7.e des inneren
hiedens", wie der offi7.idk Titel butet, der letzte Band von
llrun:n:;s gesammelten Werkm, wit die nationalistische Presse
bo,baft schreibt, vcröffcndidn wordm. Diese Verordnung
\_;reift weit schärfer als ein~ ihre•: Voq;ängerinnen in die
"Freiheit" der Wirtschaft ein; in 111anclJen Punkten kann sie
es mit der Kriq;,·.virtschah auimhmcn.
u;,. !'reis c · rlcr Kartdlc, Syndikate und der "nädJStfolc;end~n Wil'tsehaftsstufc" (wohl des Großhandels) tn der
Ei~er;.winschaft, Eisen- tmd l\lctal!vcrarbeitung, in der Bausto!l-, Chemie-, P.;picr-, Gbs-, Keramik- und Textilwirtsduft müssen a'~l 1. Januar 1932 um 10 Prozent gegeniibet·
dem Stand ,on' 1. Juli 1931 gesenkt werden. Ebenso die
Pn.-ise der j\1.1d;enwarcn. Ebenso (gesondert aufgeführt) die
Prc\,., des Kohkn- und des Kalisyndikats.
Dn Zins aller fe;tverzinslichen Wene, soweit er mehr
,,), 6 /~ ausmacht, wird gesenkt. Und zwar, wenn er jetzt
7.\Vi>dlen 6 und 8% beträgt, auf 6%, wenn er mehr al> ß ~(,
beträgt, im V\·rhältnis 8: 6.
Die Mi c;: e n in Altbauten werden um 10% herabgesetzt;
die MiPten in Neubauten entsprechend den ersparten Hypothekenzinsen.
Die Gehälter der Be~mten werden <.~m 9% ge>enkt.
Die L ö h !l e der Arbeiter werden gekürzt. Und zwar v.el·den alle Tarifsät7.e ~uf den Sund vom 10. Janl.lar 1927 herabgesetzt, es sei denn, daß sie gegenwärtig nicht mehr als 10%
über diesem Ni1·eau st.ehen; im letzteren I'al! werden sie
"nur" um 10% gekürzt. Am 30. April 1932 w~rden alle
Tarifverträge hinfällig.
Die U m s atz s t e u e r wird auf 2% erhöht.
Bei den Sozialversicherungen :;ind "R,·iormen"
geplant. Bei der Untallversid1erun;; z. B. kommen die kleinen
Renten in Fortfall, wovon etwa 400 ooc I'ersonen betroffen
werden.

•

Das ist der hauptsächliche Inhalt der neuen Verordnung.
Sie zeigt, wie stark der Einfluß des reaktionären, rechten
Flügel~ der Kapitalisten auf das Reichskabinett gewachsen ist:
in der außerordentlich wichtigen I'raje der Zinssenkung sin_d
alle Argumente des "linken" Flüge> (vertreten durch d1e
"Frankfurter Zeitung") in den Wind geschlagen worden; gesiegt haben die lmcressen der schwer verschuldeten Kohlen·
und Eisenindustrie. Einig freilich waren sidJ die Unternehmer
aller Richtungen wohl in der Frage des Lohnabbaus und der
Vernidnun;; des Tarifrechts. Hier haben sie gr\ind!i,·he Arbeit
gemacht. Jetzt wird nicht mehr bei größeren oder kleineren
Gruppen der Lohn herabgesetzt, jetzl wird mit Hilfe der
Re_<;ierung en gros abgebaut.
Und d1bei wird praktisd1 das Tar,frecht ver·
nicht e t, eine der wichtigsten Errungm,ch~ften der Ar·
bciterklasse. Und d~durd1 werden die Ge werk s c h ~ f t e n
in ihrem Bestand bedroht. Sehen die Ftthrcr der Gewerksduften und der SPD das nicht? Offenbar nicht; sie erheben
"Protest" ~;q;en die Verordnun~en, aber sie werden sie tolerieren. Brüning hat in seiner Rundfunkrede am 8. Dezember
sehr scharfe Worte gegen die "Nebenre~ien1ng" Hitlers gebraucht, ein Zeichen, daß er gewillt ist, sich vorläufig immer
noch auf die SPD zu otützen; und die SPD·Führer werden
sich ihm nidn Hrsagen. Denn immer noch halten sie sich an
das Argument: Hitler wäre noch schlimmer; Brünin!; ist,
trotz seinen vier Notverordnungen, das "kleinere Übel".
Nun ist es gewiß töricht, zu sagen: ,.Unt~r f:Iitler ~an~1\
auch nicht mehr schlimmer werden; lassen Wlr dte NaziS etnmal an die Madtt sie werden dann schon abwirtschaften!'"
Aber es ist beinah~ ebenso töricht, zu glauben, die Tolerierung Brünings und seiner Notvcro~dr;ung~n ~emm_e den A~f
sticg des Fascismus. Das G.egentcJ! ISt. ncht!g: ~Je T'?lenerungspolitik stärkt den F~sc!Smus (bewetscn das n_,_cht dtc E_r·
hhrungen des vergangeneo Jahres?) und s c h "' a c I> t d '.c
Kampfkraft der A_rbeiterklasse. Wenn ~her d1e
Tolcricrungspolitik . , , mcht aufgc_geben \von ?en Fuhrcrn),
sondern wenn sie nicht mehr m1t;;~mac1t Wird (von den
Massen) und ab~clöst wird durch den. einheitlich ;;dührte_n
Kampf der Arbeiterklasse gegen ra-~CJsmus un_d ge~.':'n d1c
Angriffe der Kapitalisten, dann bedeutet d.ls eme Starkun~
der Madn der Arbeitersd1aft.
Dazu ist c< .lbet· jetzt, nad1 der vierten Notverordnung,
höchste Zeit.
Fr1tZ Lenz
Die J..ornmU<li,ti<dle ReichsU!;~fraktiotl hat die [inbornfuL\g dc>
Rcidm~~' bc<lltrogt. fall< der -Antrag im Alrc·,tenrar des J~rld".
tags angt!lommcn wird, soll Brüning beabsi<:htig,·n. den Re1dht.1;:;
auhuli.i<en.

Es geht schon los
\n Z i t tau i>e in der Nocht vom lctztc·n Dien;tag ~uf htill·
wodt <1aJ Gc:wcrk;chaftshau< ,·on <T·'·' IC~ ;\!ationai.<o>.iali,ton übcrf.1llen und an~cblid 1 nach Maschin<:llgcwcln·crl durch·
su<:ht worden. Die Notional<O~JO!istcn wurden d~nn von der Poli·~oi
aus dem Gcbäut:c vertrieben.

Trotz Notverordnungen
Ober oiic Stcucreinn,,IHnC:l des Rcid" "" Oktober !9}' !111 Ver·
glci<:h ~um Vorjahr gibt folgende Auf>tdlunf A<JsJ...unfl:
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Herr 1-litler rüstet sich zur Thronbesteigung. Er predigt
s~inen ungeduldigen Scharen noch einmal Geduld; die fälligen
Pogrome müssen nodteinmal ein wenig hinausgeschoben werden. Er designiert seinen Botschafter für das Land, das seine
Sede sudu, das heilige Land des Fascismus: Prinz Waldeckl'yrmont oo!l als sein Vertreter nad1 Rom. Er schickt seinen
Herrn Rmenberg nad1 London, läßt ihn um gut Wetter
bitten und seinen baldigen höchsteigenen Be.ruch anmelden.
Und er geht selbst an die Front: er redet selbst.
Im Hotel Kaiserhof zu Berlin hat er die Vertreter der
englischen und der amerikanischen Presse empfangen und
ihnen versichert, daß die Nazis nicht so schlimm seien, wie sie
sind. Zum Beispiel wollten sie, wenn sie erst an der Spitze
seien, die Privatschulden bezahlen. Was das boxheimer Dokument betreffe, so sei es "eine Arbeit einer P.-ivatpcrson, die
unter Beteiligung eines Spitzels, der sie später der Polizei auslieferte, zustandegekommen" .~ei. Er, Hit! er, sei legal, besonders,
da man ja sozmagen sd1on mit einem Bein in der Regierung
\tehe. Kein Zweifel, sagt er, wir kommen dran; jetzt oder in
>wei, in fünf oder zehn Monaten, Die kommunistische Gefahr,
sagt er, ist funhtbar; ihr könnt froh sein, daß wir Nazis da
sind. Aber habt keine Angst: die SA sollen unter unserer
Regierung weder zur Polizei noch zur Staatsmiliz werden,
>agt: er, sie sollen nur wie bisher "dem Schutze der Partei"
dimen, Sie sind sein Abwehrmittel gegen einen sozialistischen
oder kommunistischen Aufstand. Sagt er, und die deutsche
Arbeiterschaft hat's gehört und sich gemerkt: der Oberosaf
hödlStselbst hat ausländischen Vertretern kapitalistischer Interessen versichert, daß die SA nicht gegen das Kapital, sondern nur gegen die Arbeiter marschieren sollen, Weil sie "zuverlässiger" seien als das Heer und die Polizei.
So also nimmt der {staatenlose?) Österreicher Hitler
die diplomatischen Beziehungen mit dem Ausland auf, als wär
er sd10n Duce Deutschlands. Freundliche Beziehungen zum
;.,usländischen K:tpital sind ihm wichtig; die zum deutschen
"Solien wir nidu auch nadt Afrika einen Botschafter senden?" Proleten sind kaum herzlich zu nennen .
Es scheint verschiedenen Meldungen nach sicher zu sein, daß
Hider in Bcrlin nidJt nur mit den englischen und amerikanisdlen Zeitungsmännern Fühlung gesucht und gefunden hat,
Wirtsch:~ftskriege
oondern auch mit dem Zentrum und mit Vertretern der
Man k.111n nK\n mehr r;ut m d~r Einzahl reden: die ~;anze "Wirtschaft". Außerdem hat er offenbar direkt oder indirekt
\\'dt wird ers<":liittcrt von 'i<'irtsd'aftsknc;;e,l; es gibt kaum mit dem General Schleicher ~ dem er ja kein Unbekannter
einen Staat mehr, der nida ge~en irgend emen ~ndern einen w.1r - verhandelt.
l-hndd1krieg fUhrt oder w~niplcns die Einluhrtore durch
Auf der Rechten scheint man sich einig zu sein. Und links?
Zölle od~r ~uf '""'! ~tnc Weise vcrr.-mr,leh. Im Sommer Ist die Einheitsfront im Werden? Rüstet sich die SPD zum
dieses J~hres smd "'"''ährun:•c,1 und Finam.cn in den Strudel "'"''iderstand?
der Kri<t· geri;":; word,•n, jet:t kommt der internationale
Nein. Kein Zweifel, daß die Massen der sozialdemokratiJ-bndd clr~n.
_,chcn Arbeiter den Wunsch haben, gemeinsam mit ihren
Di<· h tmpfl'•~rhnd,·n sind vcrschicdc·n: vom Außenhandels- K.lasscn~enoss~n gegen den Faseismus Front zu machen. Aber
monopol (Rußland) über Zölle bis zur Devisenzwangswirt- wer fragt nad1 den Massen? Die "Welt am Montag" beod•lft und Wähnmgovenchlechterung entdecken wir alle nur buptet zwar, der Mann, der in einem kommunistischen Blatt
nw~:lic:her1 K~:-npfmittel,
geschrieben hat, der Parteivorstand der SPD habe sich bereits
D1c Dc,.O·.~:,~w.on~swinscb.lit haben ;cit C\1itlt dine' Jahres lür eine "nationale Regierun~" von Braun bis Hitler ent'eLhzchn <"<.~mp;:ilch~ und .1eht i'berscci>chc Staaten ein~cführt. sd1ieden, habe sich die Meldung aus den "unsauberen Fingern"
ln dc1 m~is(cn I·:ilkn werden nur für d1ejenip;en Einfuhr- 1;esogen.
w.,re•: Dev.,en zu;;eteilr, die al; ,.lebemwichtig" an~e>ehen
A her hat nicht S e v ~ r i n g den Hakenkreuzlern in öffentwerde11, dc.nn d1e Devisen;w,m:~swirt.chaft hat (Jbgcsehen licher Versammlung (in Leipzi~) geraten, ihre Terrormethovo"1 W"ihrun~sKlmu.) nur den /.wec-k, die Einfuhr ~u dros- den anfzuge\:>~n: "Das ist die einzige Grundlage, auf der wir
seln, und bei der. p~e~~~en St~c.tt•n n:lil!t <ic dicsect Zweck so u n s c i n i g e n k Ö n n e n und die zu einem Wiederaufstieg
gu< "1':1e :n;:Jc.
D~utsd1lands führen kann," Was ist das anders als ein Tole;\ndcre i.:indcr bei:inne" _;,·•.n, die Einluhr /.ll "konungen· rierun~s-, wenn nicht gar ein Bündnisangebot?
tiercn". Sc:t .\litte 1911 sind <i~ben europäisd1e Länder Z\l
Und hat nicht der "Vorwärts" vom 3· Dezember in
dieser \1nhock iibcq:;eg,\!lf,'''l (~ine Anzahl hat die Absidn, <·i;1cm großen Artikel ausgeführt, daß die Koalitio!l mit Hit!•.1id 1ui die;c<:1 w·c~<' zu fdgcn). Dies' Länder bsstn von ler nic:ht ohne weiteres prinzipiell abzulehnen sei. E, komme
~ill>'~':n 'WJ.r{il r.Hr he,timnl\e \<..,ngcn, "Kontin~cnrc", herein
<i.u~uf an, wie innerhalb der Koalition die Kräfte nrtei!t
(Fr.mk:·eich 7. ll. bei l-:<'1~., Fki<Lh <.1. ~.). Die S~hweiz will octcn. Und da, deutsche Volk habe dann ja mch opätcotens
vo:: Dcm<chl",J ,l'c Zu·::wlnlllng /t! (,b,.,. 7~"·.m?.ig Kontin- \"Jl'r Jahrtn die Möglichkeit, den Fasci$mUS ab zu s c h a fg<"nten, JndnnLt~, - z,,!!krie:;.
!•·n: durch- Neuwahlen!
\Vi~der anJuc l.Cnder P~J,.cn, d1e Urnqtll=:cuec i;:,. cin\;eDarf man n.td1 sold1en l\ußerungen hoffen, daß die Führ·er
lUh·:·c Vh.ro; --·,, c~'nö',,~;,, ·,,.l, n.Jti\rlid, nidHo .\lldcrc< ist :kr SPD dtn Ent.><'·lluß finden werden, gegen den Faseismus
und );egcn Hitler Ernst zu machen? Nein. Die SPD ist kein
~ls c:nc I:inluhrdrmodung.
l:·i,· \Vlhrunc;wu;chlcchtecung w1rkt m den mci,tLn J<illcn Bollwerk ~egen den Fascismus.
Ein Bollwerk, j~, mehr al, das; die einzige Kampftruppe,
cl.1(·nf~ll~ ;,k Ei"!uhrbes(hr:in!-.nn,; (und .>\miuhrfot·cierung).
die fähig ist, Hitler und sein vo!ksverräterische~ System zu
zS St.utcn 11..\.>cn 1hrc \V:ihnn:,:: <.~ntc·:· P.1ritlt 'inkc,, las"·" wen wund•:;·t "'• Q,!) die''' l,hßnaho•Jc, d, Kr"lsc·nhilL für den <"rl~digcn. i>t die Ar b c i t er s c h a f t. Aber ihre Eini~ung
citüclnc" Succ: ~ccild>:., di,· .,;,,.des ;.,.,,,·n.::ionolen H.;n- l;a:Jn nur von unten kommen. Nur im aktiven 7usammen,,.irhn der Proleten beider La~er liegt der Sieg. ln der EindcL un,;cheun ~enchärft?
);. h:.t di,.,,. ;;.;:;,·!.cu·•. : ,,,,.,_ > 111,.;"., ah ~ini,.;c dcc L'indcr hcitsfron( dco; r,·oletariats wird man, wenn nur die richtigen
mic '."l'•·<chlc, !'r .... , ~r \\':;ii~Ch.' · ;Cd, .n•ch llnch n~it Zol!r.J.luem l'.1r,.,len .msge~cbc'l werden, nicht nur die sozialistischen und
nn1::c lwn. ] i.•nplbc·iop;d: 1,~... i :nd, S['.~nic•;, Holl.md, Dline- kommuni<t;s,;hen Arbeiter finden, sondern auch die Sdnr der
1,1,1~!: !'"k'l ",,_i ': ·!;,,, ",·
:,,_,_, ,,.j,_ '~1;1'.' \l:··,,iJI"'.PJC"WC!"- ll;l<>tg,ni;icn~n tmd einen grofkn Teil der christlichen.
\;hnn die Arheiterscb~ft einig und geschlossen ist, wird
!.c~tlt·',t<•ru•H:' '_, ...., nn· l ll"'IJnd odet· .,k:.:,;~i•i>~ die.Zi>l!ck\·i:1 >lnihcc:· .<ie bcstec:cn. \V i e die Einheitsfront herzuc:il:>:l,. _,\"d.
,,,·n " ... ,.;!:·n lnl,::·c".
,
l ' 11 ,_1 j,·d~
.. ;h· 1·[,(",1,"",. r•1!t ein. i',hw~hrn1.1ßn.1hn•c <tt·l\, ''t· il·t d.1~ widu;~,:c l1nd ernsteste Problem unserer
hc 1 ·•• •· ur.d ·~d:;· 1 ,1 ,.i,·ic,1 J :iilcn 7.u c;ncm Winsdn:tskriq::. T,•,c. Viclbcht hehr Hider' volksfeindliL-he, kapitalfreundJ)nll,chhnd ur.,: die' 5<"!'w' i:'., Dcm::dJi.lnd und T:·:~bnd, !;,:,~ Att~,·~e auf di,· M~dlt die proletarische Einheitsfront aus
,j."r T.ntfc-. Dann h~l!C ;ein n.,s~Ü! einen geschichtlichen Sinn
J"r.!nkrCL~h u~c! i"""'.!""l., S,_hwed\·n 1.•1<1 J:n1;!~nd, jlp.m t•nd
MaxBarth
illdicn bcclt-ohcn eii·.<ntkr "'ir 1{eprcs;.,]ion (nm -."'1 kicinacn ··rh~ltcn.
'>r"tm 7U :dn,c·i~<·t:). Ü~>n.:'! Dru"elnn~~ da F·n',J!Jr, Dro·
Ausland~propaganda
111 •nc: 111" Gc·gc","'-'i~l'1hnll·n, n'i( Vl"rtr.lpi..<inJir;un~. mit
,).,,-u .. un<!cr ,.Gc~oralan7.-ii;cr" vcröffcntlidtt eine Zus<hrift
~ •. ~:;,,;.c,: und- r.::· rn'lit."i-"i·'-~l·:;n !\.nq;? t) j1, im flintcrlun 1\mbn-.' in ,!er "' u. •'· hcill;:
·.nr'"l ,f· ><"I?.'HJt.-!:c·n ,..... ,,,f<'·· ""'die· !\l:irktc·, dc·n die von
.~ i·•c ,"[f,,!\,,,'< Bcobadnunr, ;.,, ;cit eir.i~<r Zoit /.u ma<:hcn,
c·c; ... •:it~e,·tcll n·~,.,,,_,l,·n Sc.,,, __.,, ..,... ,·rrv:i""tt'· füh·
,!,·c
.." "'"'' ,!,,· i•u::;<'n als ausJa,\'.fdeu"d.cr Rcpubli:,aner offen
,.,.". '·'''''" ,;_.,. ".:li(:iri,,!.c ;,"Fr;.lheristh.- 'f.;_~'ic·,". ,, .
\bs'<·nh.,ft t.tuchen ;" den fremden L:i~~t·rn junge Dcut><:he
\,· •.H>.\'11-c::· ,·np-·::~E·'''t'' lut ihn;" d.·· M.,.,,;,r]-"~;·~i
.:ul . • lic· 1iber <"ini;;cs Ge!J verfUgen und <ich oo,;cbli<:h bemühen,
\<!_.; 1r ,d,;", et·i;ft nn.
I' 1 t t
'·" '.ldlung ol< J hn:!lung>gehi!fe oder Te<:hnOI er z" nh•ltea. Sie
.,,;~,,~ in nicht libermiißi:; grtindlicher \'i'eisc Spra<:h>tudien, und
,., "; dJarakteri«i•ch. daß •ie f.1sr dur<:h;;o,·o~ <eh"" m einem oder
""' h,nen fn•,nJ,·n L.'indern gewe<en •ind und dwon >.u erZ:.hlen
Die S.-Z. als Weihnachtsgesd1enk
"· '-'"'''· Die mci,t<""' .'er jun~cn LcL·te yer•d,wiJH!c~ nod\ wenigen
\Veihna<:htsMPLl~tcn wi·:-.~cr. ohne daß mln den Ei11dmrk hat, sie hüt~l\ si<:h
Wenn Sie einem Ihrer Freunde ein wertvolles
gesffienk ma<:hcn wollen, donn schenken Sie ihm cin_Johrcs·
• nderhch i:llcn>iv um eine Stdlnl1~ beworben; <ic h.1b-·•o ,_,.",! si~
.1hre:;e<l, ;:cnü~'""l GcJ,I "" Verlügung und •.i~·.l kciue'""t'\',< ni•.-Jer·
oder Halbjahresabonnement der Sonntags·Ze<tung. Stc brau.;,• .c·hb~en Ulxr die ongcbliffie Tat,.adJe, Jaß sie ?wc,kl•.J< Ze:t und
<:hcn uns nur Jic AJrc<<c anzugeben, an die die S.·Z. ge·
s<:hiclu werden soll, und den Betrog auf Po>t<dtcd<J...onto Stutt(;cld fUr d,•n Ver<ud1 hin;~usgcwnrfen haben, <ici, in Ji<" c-r Ana der
.ttlgcn;ci"cn Arbcit<lmi~kcit Oll!e Position im Au,bndc ;-u I"Crgart 198 44 (Die Sonntogs·Zoitun~) einzu<:ahlen (10 Mark
für ein Jahr, 5 Mark für ein halbes Johr).
'cl>tif,·n.
!\Jic di<·•c JUngl'll llcurs<:hcn sind fan.>ti;dl<: llitkrianer. Sie drönSonntags-Zeitung
Vedag
gm ,ich "' die ~chon liin~ere Zeit im Lande wohnenden Dc\lts<:hcn
hc·con. gdKn in . lic ,:e"tscher. Vercinig'"'~en, sind mit Hidc•n<:hem

'""i'·'

I

'"

\

Propagandamaterial ausge~tntet und treiben eine intensi,·e. Agita·
tion im Sinne ihres Herrn und Mel'>ters. Sie tragen ungeniert das
HakNlkreuz und geben auch vor den Au•liindern, die. sdJ.adc.nfroh
zuhören, ihrem Haß gegen ihr eigenes Vaterland ~~d 1hrcr heudc
über gelegendid:J.e Feh!s<hlägc der deuts<h~n ~o!mk u•n:erh~hlen
Ausdru<.k. Ist ihre Sut aufge~angcn oder w~rd 1hnen das Fd_d 1hrer
Betätigung zu gefährlich, dann packen sie ihre Koffer und re1scn al>.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Hidcr-Organisarion junge,
einigermaßen mtclligente und sprachkundige Leute anf L_ager h~lt,
um sie ins Ausland zu sd:J.icken und auch von da ~us d.e "HCI!slehrcn" des "Dritten Roid.es" o:u betreiben."

Die neucn Internationalisten
D1c Nationalsozialisten sind zu friedlid.en Internationah.,tcn und
Paneuropäern geworden. Sie verhandeln in B~rlin. nut cnglmhc_n
und amerikanischen Journalisten, bespred.en "~ m Lond?n rn•t
englisd.en Politikern, spinnen irn :"ufrrag de~ ElSen· _und Kohlenindustriellen ihre Fädea nad. Pam (wenn Sle audJ. m Vcrsarnm·
lun~en nod. gegen den Erbfeind wer~ern), und ihre Beziehu_ngcn "~
Italien werden immer frcundsdr.afthcher. So freundschafthd., dah
sich in Rom eine nuionalsozialistis<hc Onsgruppe bilden durfte
und daß in Südtirol, wo alle andern deut>d.en Verhände verfolgt
und unterdrückt werd.., einige nationalsozialisti•dJ.<= On•gruppen
sid. des besonderen Wohlwollens der italienmhcn FasciSten er·
freuen.
Die Osterreid1er in den Grenzgebieten sind nid>t. sch; be~ü_du
darüber; sie werfen den NatioMisoizalistcn vor, Sle ha_tt~n. Sud·
tirol verraten. Und nicht mit Unred.t: im natJOnalsoz!allSt,.d>en
Feldzug gegen die Sd:J.andverträge wird man den Sd!.laJ:truf: ,_,Gebt
uns Südtirol wieder!" nicht vernehmen. Dagege':' smd. d1e Natmnalsozialisten in einer Versammlung der Christhdl,IO~lalen '" In_",.
bru<.k so sehr zu Internationalisten geworden, do~l "" (laut Bend>t
der "Frankfurter Zeitung") irn Chore brüllten: "Siidtirol verrecke!"

Immer legal
., Wir gehen in keine Regierung, wenn wir nid.t das He~r und
o.hc Polizei in unsere Hände bekommen. Dann wollen wrr dem
deutsd:J.en Volke einmal etwas voreKero:ieren. Wir wollen die legale,
aber die Brachialgewalt im St3at, deshalb, weil wir für die näd>sten
Jahre sehr unpopuläre Dinge machen n;üssen. Wer ~id>t gehorcht,
wird sehen, w•s mit ihm ges<hieht. Wir werden zc1gen, was man
mit der Presse und vor albn mit dem Rundfunk machen kann,
wenn man die tausend Möglichkeiten der Regierungsgewalt in
Händen hat. Wir werdoo die stärksten Bes<hüt7er des Privateigen·
turns sein und möglidut wenig in die WirtsChah hineinpfusdJ.en,
sondern jeden Unternehmer frei sch•lten lassen, der nicht gegen das
allgemeine Interesse ver.töß~. Ma:xisten ~nd dernokr~t_isdJ.e Re·
publikaner gibt es, wenn w1r reg•eren, md.t ".'ehr. ~" werden
ihnen einige Zeit zum Umlernen lassen. Wer "ffi zu ~rgendcmer
Internotionale bekeant, hört auf, Deutscher zu sein, nnd wer et":a
Heil Moskau" rufen sollte, wird aufgehängt. Komme uns 1a
keiner wenn wir die Macht haben, mit Mitleid. Wenn wir regieren,
komm't der Endkampf; wenn wir versagen, kommt der Boh<hcwismus, Das wissen wir. Und weil wir wissen, daß dann wir gehenkt werden sind wir so frei, vorher zu henken, und wenn wir
bis an die KnÖd:J.el im Blut stehen miissen um Deuts<hlands willen,
50 haben wir es haben wollen. Entweder leben und befehlen w1r,
oder die anderm, dann krepieren wir."
Gregor Strasser in einer Rede in Stuttgart

Gemeinderatswahlen in Württemberg
Am 6. Dezember haben in Würuenberg Wahlen o:u den Gemeinderäten stattgefunden. In S tut t g • r t haben von ~71 506
Wahlberechtigten 209 o8• abgestimmt. Das sind 76,71 Prozent
gegen s5,3 Prozent bei den Rei~stagsyahlen vom I4. September
1930. Das Ergebni• in Srungart ISt folgendes:
Rei<hstags- Gemeinderatswahl I4· 9, 30 wahl9, u. z8
Kommunistis<.:be Opposition
tZJ5l
Christlicher Volksdien.st
7096
44 108
6o r98
Sozialdemokrati$<he Partei
19 6ij
Zentrum
u 87"
16 JIZ
Deutschnationale Volkopartei 19 ~15
t8 394
Frauenliste
4 760
Bürgerliche Einheitsliste
>) 104
(Demokraten, Volkipartei,
Volksred!tpartei und Nationale
Volksgemeinschaft)
Nationalsozialioten
Kommunisten
Den nötigen Kommentar kann sidr. jeder selbst dazu mad.en.

Bilanz des Arbeitsdienstes
ln der ,,Sozialen Praxis" berichtet Dr. Syrup, der P_räoiden~
der Reichsanstalt für Arbeitwcrmmlung und_ ~r~eits,~osen
versicherung, über den bisher ?,cleistcten "fre1W1lhgen Arbeit;dienst.
d
·•
I
ßis zum 15 . November 1931 wa:cn. er ~~lrnsanstat 197
Maßnahmen des freiwi!ti"eil Arbcn:od,enstes gemeldet. 12°
davon brachten unmittdb~r volbwirtschafdich~ Werte; darunter befanden sid1 46 ßodenverbcs;erun,;oarbeJten, ~.! Wegbauten, 9 Autfontungen und ~odungen und H hndh~e
Sicdllill~(cn. Andere Arbeite~ d1enten der Volksgesundh.eJt
und da körperlid,en Ertüchtigung der Jugend: ~s handelt s1ch
da luuptsäd1!id1 um die Anlegung von Sportpbrzen. Dr: __ Syrup behauptet, d~f} die von ~~n Ar_beit;dienst!crn ~USf;etuhr
ten Arbeiten aut andere ~elSe mcht zust~nde g~kommen
wircn. W.\S man ;;lau_be~ kann oder aud1 mehr; d•e, Gelder
wären höch>ewahnd1clnhd1 aul anderem Wege der l rod':lktion zuge!lossen - wär~n in Form vor~ normalen. Ar_bc•n.sätzcn bcsmnmtcn Arbc1tern und Arbcm:rkategonen zme; 1
"ewordcn, während sie nun in kleinen Dosen nach ?cn Tanfen der A, beitolosmuntentützung verteilt worden s_,nd.
Da, lct·acre ist iibri);ens nicht );anz exakt. Denn ~he Ge_!dcr,
die z. B. die Reichsanstalt beiträgt, werden ,;ar n1~-ht _d1rekt
an den .'\.rbcitcr ausgeo:ah!t. Es gibt da nän:lid1 e1~e Zwl~d.~en
mstanl: den "Trä);cr d~r Ar~ci~"· Ein v,erte_!_ ,1Jeser T_:ager
waren m den von der StatiStik erhßten Fallen Beho~dcn
(Staat, Provin1., Landkreis, Gemeinde). Unter den. ü~_n&en
"Träg;ern" befinden ~ich: KirJ1enverbände, p;~_memnutz1ge
\'erbinde aller Art, Geno;;enschaltm, Sportverbande, Wehrve•·bändc (St"hlhelm, Jungdo): ja, ~ogar _Gewerks~h;:ften ~ud1 die "Freien" (die theoretiSch t'runddtz!Khc Gq;ner der
.
Arbeitsdienst p t 1i eh t sind).
Der Träger der Arbeit" vedint nicht;, wenn er 'o eme
s~ehe d~ganisien. Er bekommt: nämlid1 eine Pausch.1lsumme
Hir eine bestimmte Zeit und eine bestimmte ArbeiterzahL Ist
etwa eine Arbeit geplant, die 12 Wochen dauern und 50 Ar·
bciter in Anspruch nehmen >oll, so erhält _der. ,;:rräger" v~:m
der Reichsanstalt 12 ooo Mark. Der ArbeltSW!lhge, der Sich
beteiligt, erhält für die Dauer seiner Mitarbeit seinen Lohn,
und o:war auch dann, wenn sein Unterstüto:ungsanspruch an
die Reichsanstalt schon früher cnder. Er kann also umer Umständen die Auszahlung der Unter.ltüto:ung eine gaJl"l:~ Weile
verlängern, beispielsweise um 19 WodH~n, wenn sem Ar.rspruch schon nach einer Woche erlischt ~md er o:wano:q;;
Wochen arbeitet. Auch erwerbslose Jugendliche erhalten auf
soldlC Weise aus Reichsrnitteln eine Unterstützung, die ihnen
sonst nicht ?.ustände.
In die·;em Zustand liegt natürlich ein Zwang zur Beteili~ung
am Arbeitsdienst. Mit der Freiwilligkeit ist es nur soso,
Es •>t nidu,; dagegen einzuwenden, ~aß aus~este'!enen Erwerbslosen ~uf eine derartige \I/eise d1e Möglichkeit ge~eben
wird, gegen Dienstleistung Unterstützung zu erhal~cn. Die
Kritik mui\ aber an vaschiedencn anderen Punkten emserzen:
Die Trä~er der Arbeit" werden durch die Einridltung ermun;'ert, "notwendige Arbeiten, um die sie nidn herumgekommen wären, durch Reichsmittel zu finanzieren oder doch
mitzufinanzieren. Wahrscheinlich springt für diese Träger oft
Juch noch e1n direkter finanzieller Gewinn heraus (vor allem
dnrch die Verrechnung des Natuutlo~ns). D~r Beit~ar:; der
Rcichsan;ralt wirke ~lso :ds S u b v e n t 1 o n. D1e Verbilligung
solcher Arbeiten wirkt lohndrückend anf die in den en:sprechcnden Berufen "' nichtsnbventionierten Betrieben dtl"cn Arbeiterkategorien. Und sd1ließ!ich: die nicht dem ArGcite"nnJc Jngehörenden, aus "Idealismus" sich am freiwilligen Arbeitsdiens~ beteiligenden St.udel:ten un~ sonstigen
jungen BUrger bez1chen auf d1ese We,se ':'me sr~ad•che UD:terstützung, di~ a) ihnen nad1 unserer Soz>alvcrsJcherung mdl.t,
die abc~ b) in Wirklid1keit den Arbeitern zusteh~, So :"'ird
der Arbeitsdienst zur hintenrum eingeführten SozdvenJchernng fiir t:Jidltproletarier -;-- und da~ in einer P~riode, in der
die geseto:hch festgelegte S1cherung des Proletariers abgebaut
wird.
FranzKury

Die Junglehrernot
Und wie die Nazis ihr abhelfen wollen
Bericht von einer Universität
Das sächsische Volksbildungsministerium sdl.eint sehr viel
Vertrauen in die Begabung unserer Hit!e~komt;tilitonen zu
seto:en, E> hat den Fachsdl.aftsansschuß der fllolog1schen F~kul
t:it an der leipziger Universität um Vorschläge o:ur Linderung der Junglehrernotersucht.Oieserfa~sch~fts
ausschuß set>:t sidl. aus Studenten zusammen, d1e •n e1ner
"Vollversammlung" der Filelogen gewählt 'Yerden. 9~genwär
tig gehören ihm nur Stahlhdmer und Nat1onalsoz1ahsten an,
wobei die letzteren bei weitem die Mehrheit stellen.
In dem Schreiben, das nun diese Herren ans Ministerium
geschid!:t ha_ben und in. das w!r Einb!idr. nchn;ten. konnt~f.'·
wird natürh.:h zuerst emmal em etwas merkwurdig modlf,.
zierter "numerus dausus" vorgeschlagen, F~rner so_llen
"fremdstämmige" Studente_n, die man, offenbar. mfo!ge emer
generösen Anwandlung, mcht gerade vo!lstänJ>g ausschalten
möchte, fünffache Gebühren und Kolleggelder zahlen. Zur Belohnung dürfen sie d~nn audl. kein St~atsex~me_n in Deutschland machen. Im übngen bandclt es s1dl. be1 d1esen "Fremdstämmigen" nicht bloß um die vo!ksver~iftend~n Juden, deren
Verfolgung uns ja aus dem Minderwertigkeitskomplex germanischen Heldentums ohne weiteres verständlich ist, sondern
auch um hann!ose Ausländer. So zum Beispiel um solche, die
in Deutsdl.iand die dents.:he Sprache studieren möchten, um
sie später im Auslande zu lehren, - aber das haben unsere
deuts.:hen Erneuerer eben übersehen.
Bei dieser Gelegenheit verdient no.:h die gesinnungstüchtige
Leistnng einer anderen leipziger Fakultät gewürdigt w werden. Am 16. November nämli.;:h sollte in der Anatomie eine
Vorklinikerfadlschaft gegründet werden, und sogleich wurde
der Antrag angenommen, "daß sidl. nnr deutschstämmige Mediziner an der Fachsch~ft beteiligen dürfen", denn "Juden und
Ausländer wollen wir nicht bei der Arbeit sehen". Daraufhin
wurden tatsächlidl. etwa 20 bis 25 Studenten zum Verlassen
der Versammlung gezwungen. Das ist Dienst an der Wissenschaft!
Dodl. zurüd. zu den Filo!ogcn. Na.:h Juden und Ausländern

Ilci un; werden d.:n Fachleuten die weltgehende sch.öpferisdlle
i'nitiative, grandioser Schwung, ~nbegrel~Zte Perspe~tiven der ~r
findung"Jtigkcit und die rtalc Mogl•chke.t geboten, ihre Kenntm~c
unminelbar in der pr~ktischcn Arbeit zu verwerten. ln den kapitalisti,d.en Undern """erden die Arbeiter und Fad.~cutc zur Untiitigkcit \"crurtcilt, werden ihre sd.Opferisd>en Krafte t'ergeude<.
Diese Ge~;cnüberstellnng kennze,d>nct am bere~stcn d~n vcrwekn·
den KapitaliSmus und den g"•ganwdlcn fo:t~d>nt~ des Junge_n •o~ia·
listi.1chcn Landes. Die von den BolsdlCw<kl gefuhrte ~OWJCtUn•on
bietet den erwerbslosen ausEindi;d1en Ingenieuren an, m der Sow.
jetunion zu arbeiten. Ni<:ht Almo<o:n, nid.t Brocken von der Tafel
filantropi.1cher Bourgeois, sondern gcn:cmsan>er heroiScher K:ampf
für die Schaffung des griillten [,,dustroclandcs der Welt - das "t
unser Angebot."

Klöster brennen
Ocr Klostersturm in Spanien ist den deut~_en Ordensleuten in die Knochen gefJhren. Im Lande Brumngs werden
sJc 1.war nicht so schnell etwas z~ befürchte_n haben,.,aber man
weiß doch nidu, was kommt. ~1e "Katho!Js~e Tat hat deshalb eine Massenbroschüre "Kloster brennen! her-.usgegeben.
!n Wort und Bild und Zahl wird da dem d.eutsd!.en Volk
vord~monstriert, was es an seinen Kl~stern hat, ~eld!.e Se"ensilut sich von ihnen ins hilfsbedürftige Land erg>elk
"' Leider bqo;innt die raffinier~ anfgezogene S~dl.e g!eid1 mit
einer faustdiCken Lüge. Es w1rd beha~;~ptet~. m D~umh!,and
hörc man S..::hrcie "gellen": "Brcnr.rt d~e Kloster n1ederl Es
gel!t nicht! Und die Behaupwng_w1rd r.rur aufgestellt, um dte
Freidenker zu verdäc.'ttigen und emen Wlrku_ngsv_ollen Kontr-.:rt
herauszustellen zwischen der Herzcnsroheit, d1e aus &olchen
Parolen spricht, und Jer überfließenden Liebe und Aufopferung, wie sie von den rund 70 ooo O:_denssc;hwestern und
JOOO Ordensbrüdern m Deutschl.~_nd _geubt wir_d. Hund~n
t"ünfzig Millione'! Ma~k "erspart Jahrhch_ das R:el~ an p~l'l"a
tcr Fiirsorge, we1l es m Deutschland Kloster g1bt , adl.rc_it es
einem in fetten Lettern entgegen. Jede Nachtwache ~nd Jedes
an Arbeitslose aboegebene Mittagessen ist zahlenmäßig erfaßt:
z oooooo Nächt~ ohne Schlaf", "84 885 924 Pflegetage" usw.,
~~protzt es au~ knalligen Übers~uiften. Alles i!!ustriert durdl.
eindringliche B,!der, auf denen die "gebenden und ne~menden
H"ände" zu einer Ehrenkette christli<hcr Nächstenhebe •erschlungen erscheinen, Und das _alles aus reine~ Selbstlosig.~eit.
Die Orden wollen nichts für s1.:h, alles was s•e an Vermagen
anhäufen ist nur für die Sa.:he.
Viele werden von dem auf solche Weise marktsdtreierisdl.
gepriesenen katholis.:hen. Lie?eswerk ger~hrt seir: und überzeugt dem Schlußsatz m d1eser. Br.os_chu~e z~;~stu~men; ,,Es
m n ß K!ö.<rer geben!" Die Be_reitwii!Jg~e•t, s1ch libe~o:eugen
zu bssen, ist ja so groß, und die Suggesuvkraft von B1ld und
statistischen Zahlen tut noch das ihre. Aber stimmt denn das
mit den Ersparnissen? Stimmt es mit der vorbehaltlosen
Selbstlosigkeit der Orden? Man sehe sich ~in paar.. andere
Zahlen in dieser Broschüre an; 19 )92 Betten m der Furso'$eeniehung, 200 ooo Ki'?-der in Kindergärten, JO ooo Schüler~n
ncn in Lyzeen, Studwnanstalten, Frauensdlulen usw. Hier
wird nicht nur gedient, hier wird auch beeinflußt. Der Kirdl.e
Einfluß wä..::h>' mit ihren Wohhaten. Und wo das System
hemmungslos "!eübt wird, wie jahrhunde:relang ~n Sp~nien,
da ist das Vo k arm und der ganze Reichtum 1st bei den
Orden und Klöstern. Sie begnügen sidJ nidl.t mehr, nur
HJnd!anger des kapita!istis..::hen Systems zu sein, sondern fangen an, sich industrielle Werke anzugliedern und 211 der
geistigen Hörigkeit der Massen noch die materielle o:u fügen.
Es muß keine Klöster geben. Wo sie gedeihen, herrsdl.t die
Unwi11enheit, der Knechtssinn und der ßettdgeist. Und die
so but gepriesenen Wohltaten kommen das Volk teuer zu
stehen. Es ist nidl.t von unßcfäbr, daß in Spanien die Klöster
einc1 Tage' in Flammen autgingen.
KurtE p p I e

Arbeit für Ingenieure

Wetzrillen
.\b,chmal w~rdcn uralte Dinge wieder aktuell. So bringt jetzt

'um Beispiel der deutsd>nationale "Tag", wohl nid.t ganz zufä!Hg,
cme k\e•ne lktrachtung über die sogenannten "Wetzrillen", wie

wei;t darauf hin, ,\aß in der USSR noch eine
gro~e Zahl von Ingenieuren und TcdJ.nikern Arbeit finden können.
Bit k" r, Mitglied des Präoidiums des Obersten Volkswirtschafts·
ratsder USSR, crkliirt, daß in der Unior> bereits 1cco au.1ländisd.e
lnscnicure arbeiten, darunter 1 10~ deutsche, daß ;ide Jit\er lnge·
nicure und TedJ.niker nad. Ablauf ,lcr Vertragsfrist ihre V•nräge
ancucrt haben und daß andere, die nad1 Hame gefahren waren,
wieder in die Union zurückgekehrt ;i"•.l. Die GSSR könne noch
eini~e Tausend einstellen.
Die m•ß~ebende Winschaftszeiwng "Sa lndustri>lisoziu" sd.re",bt:

"""' ,;<häufig bei alten Kird.en an den Steinen links und rechts
vom Eingang findet. Sie stammen aus dem Mittelalter und 1o!!en
voll Jen edlen Kämpen der Bauernkriege dazu benützt worden 1ein,
be,·or sie in den Streit zogen, ihre Lan~en und Schwerter zu
"weihen". Was den Vorzug hatte, daß die Spitzen gleid.zritig in
jenen Zustand versetzt wurden, der Vorbedingung für ein erfolgreid.e, Abmurksen des Gegners ist.
Da die Kirche - wenigsten• die evangelische - den Nazis den
Besuch des Gottesd~Cnste.l in voller Kriegsbemalung genatret, i1t
die MöglidJ.keit ni<ht von der Hand zu weisen, daß diese Rillen
in absehbarer Zeit wieder zum "Weihen" verwendet werdm,
m

sd1meißen sie die Frauen hinaus. Sie sagen: "Das Frauenstudium muß m weitgehende~ Maße un~erbunden werden.
Es ist dabei zu bedenken, daß jede Stelle emcm Mann als Ernährer verloren geht. Selbstverständlich sind ßcrnfe, die si~
speziell f~r hauen _eignen, a_us~eno111men. Gewisse fächer, wie
etwa Fys1k, Biolog1e, Gesch1d1te (mdlt Kunstg~schJcht_e),.11a
thematik, Chemie usw. sollen dem Franenstudmm prmz1plell
verschlossen sein." Es b";itte wenig Zweck, diese Auswahl zu
kommentieren. Denn wir wissen doch: die Aufgabe der Frau
besteht ja eigentlich nur darin, dents.:hc Kinder 7.u gebären
und dem Manne untertan zu sein, und eine wissenschaftliche
Ausbildung könnte da bloß Sd1aden anrichten. Wahrhaft
trefflich hat dies Hider persönlid1 in seinem Werke .,Mein
Kampf" formuliert: "Das Ziel der weiblichen Erziehung hat
u n ver r ü e k bar die kommende Mutter zu sein."
Oie sonstigen Vorschläge un>erer lcipziger Fi!o!ogcn zur
"Linderung der Junglehrernot" laufen. fast dur.:hwe_g dara_uf
hinaus, Jaß die Altlehrer abwbaum se1en. Danach Wird es un
tertium imperium iilolo~orum sehr unkompliziert zugehen,
Diele Vorsd1läge heißen, damit man sie audt recht zu ·.v~irdi
~,;en vermag, "praktische Vorschläge". Höhere Lehrer, d•e S5
Jahre alt und unverheiratet oder Witwer ohne nnversorgte
Kinder sind, werden ;,wangspensionierr, ebensO verheiratete
sed1zigj~brige Lehrer, die keine Kinder (mehr) 7.u ernähren
haben. Solche, die noch Kinder versorgen miisscn, dürfen sich
wohl bis zu ihrem Tode abrackern: sie werden jedenfalls gar
nicht erwJbnr. Rücksicht auf etwa noch zu unterstützende
.mdere Angehörige finden wir hier nid1t.
Weiterhin wird empfohlen, vierzigjährige ]lln~gesellen .10fort auf Warte~,;cld zu setzen. Hier werden diejenigen, die
Eltern haben, ausgenommen. (J>flicbt der Eltern dürfte es nun
sein, bis 1.um 55· Lebensjahre des Sohnes 7.U sterben.)
Und dann: "Sämtlid1c unverheirateten Lehrerinnen mü>~en
mit 30 Jahren zwangsweise mit verkiirzter Pension in den
Ruhestand versetzt werden." Mit 30 Jahren schon in den
Ruhestand - würde es sich da nicht besser machen, wenn die
dreißigjährigen Lehrerinnen zwangsweise die Junggesellen
iiber l \ zu heiraten aufbekämen?
Sclb<tvcrscändlidl kriegt auch die abdemische Volksschullehrerbildung eins ab: sie ist "schnellstem aufo:uheben". Das
paßt so schön zu jenen nationabozialistischen Agitatoren, die
,;eh bei den Volksschullehrern damit anbiedern, daß sie angeblich für die akademische Vorbildung sind.

Ein anderer Punkt beschäftigt sich mit den Doppelnrdienern. "Die Ehefrau eines höheren Lehrers darf durdl. freien
Bernf das gemeinsame Einkommen nicht über 700 Mark
bringen. Andernfalls wird dem Ehemann sein Gehalt emspredl.enJ gekürzt. Wird das Gehalt dadurch unter aoo Mark
gesenkt, so wird der Ehemann pensionslos entlassen. Bdindet
sidl. die Ehefrau in staatlicher Stellung, so wird ihr auf jeden
Fall bei Verheiratung gekündigt." Eine verheiratete Frau wird
also ?.um geistigen Ni<htstun ~ezwungen. Die Anstellung
nimmt ihr der Staat, und im freJen Beruf darf sie audl. kein
Geld verdienen. Sie ist also .1uf die Gnade ihres "Ernährers"
angewiesen.
Alles zielt auf einen Zw~ng zur Ehe und auf eine Unterdrüd.ung der Frauen ab. Junggeselle darf man aus folgenden
Gründe_n ni.:h_t sein: "Den höheren Lehre_rn, wddJe Jungge~cllen smd, wird, wenn s1e das 35· Lebensphr erreidlt haben,
das Crh.1!t um ein Drittel der Verheirateten gekürn. Die
Maßnahme gilt auch für die weiblichen Lehrkräfte." Vonall
diesen unve_rheirate~cn El_ementen verlangt man offenbar absolute Abstmenz. E•gent!1ch sollte man sie zulöten vielleidl.t
lassen sid1 dann die Gehälter gar um die Hälfte ver~indern.
HerrSche m m, M. d. R. und Herausgeber der Nationalsoz~alistischc~. Lebrerzeitung", hat in einer Versa~mlung in
Zw1ckau erkbrt: "J u ngl ehre r not und Geh a I ts ab·
~-a u i_ s t m i r w u r s e _h t!" Das Programm der leipziger
f!lo!op•es~ud~ntcn. "zur Linderung der Junglehrernot" sieht
aus wte e•ne ms emzclne gehende Ausführung dieses markigen
Satzes.
Zum Schluß möchte ich auf die Beziehungen ?er leipzig~r
Studenten zu ~errn Sdl.emm nodl etwas näher emgehcn. Fur
~as laufende Wm.~ersemesrer hatte die Erziehungswisse~schaft
hch_e. Fachschaft fur Volksschullehrerstudenten eine Re,he von
offizJe~!en Vorträgen prominenter Fachpädagogen vers.:hied~
ner ~Jchtungen angesetzt. Hier kam es so weir, daß der m
AnsSlc~t genommene Vortrag des Sozialdemokraten Dr. L~
w~nstcm von ~er U~iversität abpcsetzt wurde, weil die fasctsusdtcn Rowdtes m1t Gewalttät 1gkeiten und V~rsamm!~mgs
sprengung drohten, da Löwenstein Jude sei. Jüdische Wissenschaftler diirfen jetzt laut Asta-Beschluß keine Vorträge mehr
an der leip7.iger Universität halten. Reden wird dagegen jener
Herr Sd1emm, den der Dentsche Lehrerverein, der von
S.:hemm andauernd besdlimpft wird in seltsamer Duldsamkeit noch nicht hinausgeworfen hat. Wctd1es dürftige Fonnat

Die
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Falsche Humanität
Hu den ki.irz!ich wegen Brandstiftung zu Gefängnis verurteilten Sdlriftstellcr Kar! Stred!:er haben der Verband Deut~cher Erzähler und der RheinisdJe Dichterbund ein Gnadenge<ud' an das preußische Justizministerium eingereicht. Von der

Didnenbd~mic wird wahrscheinlid:. ein gleicher Antrag ge•tcllt werden. Man darf wohl annehmen, daß sidJ das preus<isdlc _lu~tizministerium durch diese gewiffitigen Stimmen
rücht in seinen Entscheidungen beeinflussen lassen wird. Die
TatsJchc, tb!l einer ein nidn ganz unbekannter Schriitsteller
ist, der das !'llitlcid seiner prominenten Kollegen erregt hat,
, 0 \lte bei der Frage der Begnadigung so wenig Ausschlag
"ebcnd sein wie etwa die, daß ein Verurteilter Geld hat oder

Die deutsche Schule
Der "Schulkampf" (Karl Kampfert-Verlag, Berlin C 2,
Burgstraße 30), registriert in seiner Dezembernummer fol;;ende Beispiele für den geistigen Hochstand unserer deutschen
(höheren) Sdmlen:
Lud w i g s h a f c n a, Rh.: Eine Schülerin der Oberklasse
hat _sich ans. der Stadtbibliothek das Buch "Kostja Rjabzew"
cnthe~en. E1p Lehrer nimmt es ihr weg. Sturm im Lehrerkolleg_mm; Sttzung des Lehrerrats~ Urteil: Verweis und mehrstündlger Arrest wegen des .,kommunistischen und unsittlidJcn Inhalts" des Buches.

D Ü s seId o r f, Lessing- Oberrcahchulc:
Dr. Hart;csellkhaftlidl eine Rolle spielt.
man n, Nazi, Leiter der Technischen Nothilfe, Protektor des
VDA, propagiert in der Klasse die Arbeindienstpflicht. Man
Es i',t von den Kreisen, die eine Angleichung unseres Rechts
müßte .,die Erwerbslosen in Kasernen unterbringen, damit
11nd umncr RechtSprechung an die sozm1gen demokratischen
s1e dann tür ein paar Pfennige Taschengeld und Kmt und
Zust:;",k der Nachkriegszeit für wünschensw ...n halten (und
Logis für den Staat arbeiten". - Sd1öne Seele!
;u ilmcn gehören auch g._.wisse prominente Mitglieder der
Frieden a u (Rheingauschule): Herr Wuthe, der am GeLlid,ter.<kadcmie), immer wieder mit Entriistung aufgenommm worden, wenn sich beim Strafvollzug noch mehr als bei burtstag .,unserer'' verstorbenen Kaiserin einen Kram; auf
der Rechtsprechung der Klassencharakter unserer Justiz be- ihrem Grab niedergelegt hat, spricht:
"Das heißt Herr ,. o n Schiller; das .,von" will imme; noch
merkbar madne. Sol! der sonst mit so viel Emfa;e verteidigte
was heißen!"
Grundsatz .,Ohne Ansehen der Person" plötzlich nicht mehr
"Siegreich wollen wir I'rankreid1 sd1bgen!"
,;dtcn, wenn nicht Geld oder gcsel!schattl~d1e Stellung, son.,Eine halbe Maschinengewehrbreite nlch rcdlts drehen."
dern eine gewisse Popularität und ein wcmg Talent um Aus"Ich liebe so etwas militärisd1cn Zug."
nahmebchandlung werben?
Wuthe erzählt von seinen Kriegserlebnissen im SchützenMan hat sid1 in letzter Zeit über den Fall des hamburgcr graben und meint: " ... werden Sie hoffentlich auch noch
.\1illion~rs Vieenz aufgeregt, dem ~s durch gute Beziehungen
einmal kennen lernen!" Warum? "1:\ur Krieg und der Drill
"clungn1 ist, durch lk~..thluns von 2oooo Reich>muk auf
auf dem preußischen Kasernenhof kann die heute so energiet'reien Fuß w kommen, und man konnte zur selbcn Zeit festlose Jugend wieder energisdt machen."
'tellen, daß auch noch andere bessere Herrschaften auffällij;
Darmstadt (Oberrealschule): Die Klasse will in der
<chnell den Weg ins Freie fanden. Aber ist es denn ein so
Pause nicht in den Hof gehen, weil es regnet. Ein Lehrer:
>';roßcr Untersd,ied, ob da> Scheckbuch die Gefängnistore öff"Sie gehen runter! Ob es regnet, entscheiden wir, nicht Sie~"
oder ein von Thomas Mann unternidmeter Aufruf?
- Jeder dieser Pädagogen ist halt ein lieber Gott auf eigene
BrJndstiher bleibt in Gouesnnmen Brandstiher, ob das nun
Faust.
ein kleiner \1.111n aus dem MittelstJnd oder einer aus dem
Darmstadt (Liebig-überreals~-hulc): Diskussion über
,\ngesehcne~- Stand der Literaten ist. Den kleinen Brandstifter,
Kultur und Zivilisation. Der Zeichenlehrer, Herr Dr. Geder von de!l Bemühungen um Strecker liest, befällt wahrschcinlidl echte Sehmucht nach einem ähnlichen Schreibtalenr, t r o s t, kommt auf Frankreich zu sprechen. Quintessenz seiner Rede: In einigen Jthren wird die ßevölkcrung>zahl
d~s plö1 zlidt den Zugang zu dem sonst meist tausendfadJ v_erFrankreichs auf 21 Millionen gesunken sein; dann marschieren
ricgelten menschlichen Verständnis öffnet. So und so VIele
<eines Schicksals haben unter den Einflüssen der Not gehan- wir ein und kämpfen es nieder. (Deutscher Held: wenn der
ddt, <o und so viele waren durchs Leben zerrüttet, als sie die andere bestimmt nicht mehr srark genug ist, sich_ mit Au.>·
letzte Dummheit begingen, Hinter ihrem Verlangen nach Ver- ~idH ;ruf Erfol\', zu wehren, will er siegen gehn!) Em Schüler
bemc1·kt: "Herr Professor, Sie haben aber die Kriegsdienst·
'tändni~ und Begnadigung steht keine hochansehnliche Dichterakademie, man erwartet von ihnen, daß sie sich vom Leben verweigc.er vergessen." Ein anderer Schüler wird dabei als
nur ~o weit zerrütten lassen, als sich nodJ mit dem geltenden Kriegsdienstverweigaer bezeichnet. Der Pädagog mit einem
Blid< auf dieses verbrecherische Element: "Diese Leute werden
Str~lgc~etzbudl v_~reinb~ren !äßt, un~ für seelische Kompl.izienhe!ten vermogen ;Le be1 den Richtern erst recht kem dann von den üffi1.ierrn vor der Front mit Revolvern hergetrieben, und, wenn es sein muß, ersd10sscn."
Verständnis zu wedten.
So erziehen sie! Das verstehen sie unter ihrer Sendung,
Soiche Kundgebungen wie die für Strecker, so menschlid1
unter ihrer Berufung!
,chön ~ie auch sein mögen, sind deshalb bedenklich, weil durdt
11ie fongesetzt wird, was man auf einer anderen Ebene sonst
Mucker und Aufmucker
bekämpfr: das Streben nach Aumahmebchandlung. Das _etwas
Ocr "Angriff" dc. Herrn Giibbcls hat es wieder einmal fUr
bruta.le Mittel des Geldes ist ersetzt durch sanft hermederträufelndes mensdJ!iches Verständnis. Aber dieses Verständnis taktisch rid>tig gehalten, die Hugenberg·Presse wegen ihrer ;og~
ist klassenmäßig bedingt. Es gilt nicht dem vol!' Leben mi~ nanntm undeu"chon Unntorol anzugreikn. Er setzt der in Harz·
oenommenen Brandstifter, sondern dem Schnftstel!er. D1e burg gemeinsam gelobten Treue '<um Oeut<d.tum die Artikel und
Bilder der hugenberg'schcn "Berliner Illustrierten Nachtausgabe"
Humanität stürzt sich auf Paradefälle und nährt so die demokratischen Illusionen über unsere Klassenjustiz. Inzwischen gegenüber, die Plaudereien, in denen die professiondien Eintänzer
werden im Schatten dieser vom künstlich erzeugten Interesse in dc~ Vr".dergrund gerüd:t werden (n>an<hma] w.rden sie sogar
vu11 ,icn gutbc,_ahlenden Damen im Auto nad-J Hause genommen!);
der Offentlichkeit beleuchteten Fälle Millionen von einem
die Modeberichte, in denen es heißt: "auch dieses Jahr wieder sind
App~rat zermalmt, der sich selbst aufgeben m~ßte, wollte er
die Maßstäbe allgemein anlegen, die am.ulegen m den Parade- d1c bln:;c'cn Frauen a:n bogehrtc.ltcn", in denen "also die deutsdle
frau >u1:1 Modeartikel, zum Weibchen !lnd zur \\"are herabgefällen von ihm verlangt wird.
M aut he
würdigt wird, pfui Teufel nod1 einmal!"; die Anpreisung der
Hosenrüilic, die Bilder der halbn:<d<ten Girl~; weiter allerlei UfaGuter Ratschlag
filme, wi< der vom "Tanzwden Kon~reß", dessen Kern, die Handln Stungart hat sich ein t6jähriger Bäc-kerlehrling d"' Leben lungsweise des um ein kleines Miidd1en statt um das europäisd!e
genommen, offenbar weil er sid-J in seiner Arbeitsstelle UnregelSchicku] bemühten Z:<rcn, eine U1'1Crh6rte Pflid-Jdosigkeit und Ge·
mäßigkeiten horte zusd-Julden komme" J.ssen. Das "Stungarter meinholt darstelle, aher als etwas lusti~cs und Lieblid1es hingeNeue Tagbbu" schreibt über diesen Selbstmord:
_,tdlr werde; s<hlicf\lidJ den ln,eratentei] der Hugcnber~·Presse, mit
"Er gibt Anlaß, gerade junge Memd!en immer wieder vor diese_m
dtn nhlloscn d1e Sittlichkeit un>crcr deu"chen Ju~eml unterletzten Sd!ritt zu warnen. Erwä<hst er auch aus einem begrelf· grabenden Anpreisullgcn der anrüchig""~ Tanzlokale.
li<hen, inneren Konflikt, so i<t er dod! gleid!zcitig die F o_l g e
Der korntaler "ChrisrhdJC Volksdic11"" druc-kt das befriedigt ab,
eines mangelnden Beurteilungsvermögens. S•d-Jer den Bundesgeno<sen auf der radikalen Rechten herzlich begrüße,td .
...-ären aud! in dem vorliegenden Falle die .,Unregelmäßigkeiten" Er ist allerdings Yorsichtig. Erstens mei11t er, er wolle hoffen, daß
- e~ handelt sich um Gelder, die der Lehrling bei den Kunden die Nuinnalsozialisten in diesem Kampf dur<:hhaltcn. Und zweitens
eingezogen und unters<hlagen hatte - auf relativ ein!a<he Wei.se sd~rcibt er: "Dieser Vorstoß des natianasozialistischen Allgriffs ist
...-icdngutzumachengewesen.-Das Klügste w1rd fre1·
aud1 die beste Antwort auf die unglaublich oberfiJchlid1e, um nid!t
1 ich i m m er sei n, sich überhaupt keine solchen Dinge zu· zu sasen .•. Verteidigung de< Hllge,lberg-Konzern-Erzeugni.<Scs
<d.uldcn kommen zu lassen."
dur<h den ehemaligen liberalen Pfarrer und Jatho-Kämpfer D. Traub
Da lunn man nur sagen: W1e wahr gesprod!en!
11'1 MUnchen." Das fehlen,le zweite figemdnftswort ist in der

net

diesen Mann dazu präd~stin!ert, offiziell. in der leipz~ger Universität zu sprechen, zeigt w;h dann, m1t welchen \': Or_tcn er
sich in einer Zeirschrift, als deren Herausgeber er ze1dmet,
überzuckern läßt ("Knmpf" vom 10 ... Okt. I9JI): .,Schemm
spricht! Diese zwei \':'orte hatten genuf"t, um den 2ooo Menschen fassenden Lindenhofsaal bis au den letzten Sa~l zu
füllen. Alle die begcisteeren Menschen wollten den F I I osofen der Bewegung sprechen hören_,,. Ausgehend
vom Inbegriff ;~llen Lebens, von dem, was wtr Go_tt nenn.~n,
baut Schemm >ein Gedankengebäude auf_. H~J:!· hlmmclsturmcnd!" Das also steht der leipzi;;er U~tvermat auch b~vor.
Eine einfache Fra1:e: was ist von emer "Bewegung zu
halten, in der so et";.a, all "der Filosof" gilt?
Und wie kommt es, d~ß sich ein Ministerium sadJ!ich~. ':or>chläge zur Linderung der Junglehrernot von. Angc~ongen
einer Bewegung erbittet, deren Filosof doch beretts.crklart hat,
10"-J' 't•i ihm .,wurscht"?
Gerhard L1ndner

Eine Ungehörigkeit
),, c!.:r .\natomie c!cr hrliner Univusidt wurde klinlich am
Obond-Jcnkel eine•- Leiche ein Hakc"krc!lz eingeschnitten. Off_cnbar
\'On Jem;~nd, bei dem der wi"cmchahlid1e Drang sd-Jwächer I<_t al<
die lkgcisterung für Adolf den Großen. Gehennrat Fic-k, der ~lrek
tor der Anawmie, erk!äne einem lntcn·in,·er, es komme nnmer
-:vieder vor, daß Lci<hcntci!e bekrituh wllrden. Sold-Je Bubereien
,cien sclb,tvetständlich Leichensd!ändung und würden von ihm ver'"teilr, UncrhOrt sei aber, •o was ·", die Zcitllnb zu bringen. Dieicni"c'n die das getan h~ttcn, würden vom Kultmilliiicrium streng
0Je,;;,,f; werden. Strc"g be.<rraft!
Er hat recht, der Herl" Geheimrat, W{'IUl er sich iibcr die Publit.Jcrun); eines sold-Jen Falles ärger aufregt als Uber den Unfur; sdbst.
.\bn har in lerzrcr Zeit auch von anderer Seite ~ehi;rt, 1n weid•
ci~c'llJrti);CI" Weise zu."·eilen bei der Sektio~ von L:itben \'erfoh~en
""'ird. So was schadet natürliffi dem :inr!.d1cn N1mbll<. Und 1hn
·"-' , rholt 01, i1t wiffitiger uls alles andere.
Bei der VerHeigcrung des Mobiliars von Hohe h o r s t,
dem }Jcrrc•nhaus von G. K. Lahusen, wurde ouch eine ho!zge<chnitne Kanzel 0115 dem Treppenhau• angeboten, Jd der in
leben<-,;r<>f\<:~1 Figurctl die Austreibung von Adam un~ Eva aus dem
Para,Fn darJ!,cstellr ist. Die Angebote entsprachen llld!t dem Wen
de< ~ttid<e>. - Offmb,r qiirte man<hen die fatale Symbolik.

Setzerei sichtlid-J noch in letzter Minute unkenntlich gemaffit wor·
den (man kann eben nod! ahnen, daß es "gewis.enlos" hieß).
Die kleine Lüdte ist ein Sinnbild. So ungefähr wie diese Angtt
vor der eigenen Courage dürfte der Mut und die Maffit der Volksdienstleute aussehen, wenn die kapitalistische Diktatur vollends
gan>. stabilisiert ist. Ab Kampftruppen gegen den Bolschewisnms
sind ja, so meint man dort, diese Leute zu gebrauchen, aber .,om
Gcsd!äft verstehen <ie nichts. Mudtcr brauchen wir, aber keine
W. W.
Aufmud<er.

Von der andern Seite
Wer ist marxistisch?
!Jic .,Siiddeutsd!e Zeitung" schreibt in einem Artikel "Der neue
Geme~ndcrat" u. a.: "Seit der Christliche Volksdienst auf dem
Rathau• eingezogen ist, hat si<h gezeigt, dail er nahnu in allen
fragen 1111c den Marxi"en geht. Marxisten und Volbdien•t haben
olso ?.\lsammen 19 Sitze. Da auch Frau Kopp (früher bei den Demokroton) durJuus marxistisch de.,kr, so verfi.ige11 die m•rxisti•<hen
i'Ht~ic•n gonau über die H11ftc der Stimmen."

Jakubowski
D1e Staatsanwo]"chaft hat in dem auf Veranlasmng der Demsehen Liga für Mensffienrcd1te eingeleiteten Wiederaufnahmeverfahreil ?ugunnen des im Februar 1916 in Neustrelitz hingerich·
tete" ru»ischen La.,darbeaers Jakubowski die Freisprcd-Jung man·
gels Ikweises beantragt. J:~kub 0 w,ki wurde im Oktober 1925 trotz
bcharrl,chen Leugnen< auf Grund >'On Indizien wegen Ermordung
•eines uneheliffien Kindes :>.um Tode verurteilt. Der demokrotisd!e
:vlinister Hmtedt lehnte ein in let7.ter Stunde eingereichtes Gnadengesuct. ab; nad1 der Hinrichtung sträubten sich die an dem Justizirrtum beteiligten Behiirden, den Fall wieder aufzurollen. Naffi
harten Kämpfen gelang es dann endliffi 1m Jahr t929, in einem
Prozeß den Glauben an die Sd-Juld Jakubowskis zu ersffiünern; ein
7.weitcr Pnneß im Jahr 1930 endete schließlich mit der Verurteilung der vier Haupt7ellgcn aus dem Jakubowski-Prozeß wegen
J.lords bzw. Beihilfe zum Mord und wegen Meineids.
Die letzte Entscheidung über diesen offensichtlichen Justi~mord
liegt jetzt bei der Strafkammer de, Landgerichts Ncustrelitz. Die
Rehabilitierung, die ihr Spruch hoffentlich bringen wird, wird leider
dem roten Jakubowski nichts mehr nützen.

Umgang mit Leichen
!Jic "Neue Montags-Zeitung" bcrid!tet über die Durchführung
'"On Sektionen im berliner Leid-Jcns<:hauhaus folgendes:
Tote werden obduziert, wenn der Verdacht vorliegt, daß sie
durd1 ein VerbredJen ums Leben gekommen sind. Die Obduktio·
nen haben sich in den lenten Jahren merkwürdig geh:iuft, obwohl
man annehmen so!Ite, daß sie nur in seltenen Fällen notwendig
seien. Oft werden Selbstmörder seziert, obgleich nid!ts auf ein
VerbredJen hindeutet. Grund: der Geriffitsarzt bekommt pro Sektion ~4 Mark; oft kommt es vor, daß ein Ant am selben Tag
zwei oder drei Sektionen hat, also 43 oder 72 Mark extra ein·
n1mmt. Kinderleichen sind offenbar nur die von ganz kleinen
Kindern; denn oft werden die Glieder künst!i<h gestreckt, so daß
die Lcid!c die vorge<chriebcne länge bekommt, dur<h die sie 14
Mark wen wird.
Die Vorarbeiten - Ausziehen, Aufbahren, Aufmeißelung und
Aufklappen der Hirnschale - besorgen die Hdfer. Sie setzen und
nähen nad! der Obduktion auch die sezierten Leidien wieder zu>amme,>: eine Arbeit, die Stunden dauern kann (die Sektion selbst
dauere nur einen Druffited dieser Zeit), Der Helfer erhält 3 Mark.
Das Dlan versid1crt, daß se;ne Mitteilungen auf einwandfreiem
).laterial beruhen.

Aus dem Gebiet der Osthilfe
Das "Neue Pommerische Tageblatt" meldet au; Oeep, Kreis
Köslin:
.,Eine große Landhodtzeir, w1e sie hier seit Jahren niffit mehr
stattgefunden hat, wurde hier gefeiert. Zwei Zentner Weizenmehl
wurden im Hoffizeitshaus verbad<en. Ein drei Zentner schweres
Ma~d,~lb sowie ein 3-Zentner-Sd-Jwein und eine große Anzahl von
Gefliigel mußten ihr Leben lassm, um den über 100 Hochzeits·
gästen •I< fesrsd1maus zu d1encn. In se<hs großen Fisd!erbooten
fuhr die Hochzeitsgesellsd!afr über den Jamunder See, um dann
m Autos die Fahre über Lcbu; nod! Jamund fortzuset~en, wo die
Trouung des jungen Paares in der schönen Dorfkirche erfolgte."
Zu Mitgliedern des beratenden Semderausschusses der DIZ, der
seit 7· De~emhr in Basel tagt, sind von den Notenbanken ihrer
Länder berufen wordon: Dr. Kor! Meld!ior (Warburg & Co., Hamb<Jrg), Prof. Charks Rist (Paris), Sir Waltet Layton (London),
Staatsminister Emile Franqui (Brüsscl), Prof, Alberte Deneduce
(Rom). Dr. Walter Stewart (Ncw York), ).). Hohara (Japan).

karwnicrt <,Öj ll-brk.
Am Sd1id<sal des Chewsurcnjungen Niko
werden die Sdnvierigkeitcn gezeigt, die dem Kommunismus in den
Denn sie wissen, was sie tun, Von Ernst Ottwald. Ein deutscher wildeil Gegenden de< Kaukasus entgegenstehen. Uralte Sitten und
Jmti?roman. !\!alik-Ver!ag, Berlin. K;tnonicrt l,3j Mark, in Leinen
Gewohnheitsredae hemmen die Aufklärung unter den Bergviiikern
~.So !viark. - Onwold ,ffii!den unsere Justiz, indem er e1ncn ~n
Ccor~iens, köl\n~n ·'ie abe,· niffit aufhalten. Hier ist ein Stüd<
st:indigcn, ,-on gutem Willen besedten !Jurchsdwinsmcnsdlc!'l die tu<>isd-Jer Ent"·iddung Ulld Wirklichkeit geschildert; der Rom•n ist
ju!'i,<ti,chc Laufbahn ein<<hlagcn läßt. Und da erlebt !llan mit
ein lcbellJig gosd>riebener Anschauungsunterricht, der ni<hr im
Grau,en, wie der gute J"ngc schein lanpJm ;erkommt und zum
TatsoJlenmatcrial stecken bleibt. Fin Bu<h für die reifere Jugend
)V!cch1lli>mm NSl.trrt, der die ganze s!Lllllosc und hMr;tr;iubcnde (be"mdcrs für Jungem), J.ts .tuch der Erwachsene mit Gewinn
Rxchnprechung, die bei UllS •o im Sdnvange ist, sddie~Hoch sinm·oll
lesen l..ann. Die eingestreuten nhlreichen Zeichnungen illu>trieren
und ridaig find<"L Da< fluch ist unanfechtbar und h,H den \l?ert crHaunlldl trdf.11<.her Char~ktere und Situationen des Romans. M.
eine.< Unk~ment•, denn es ,·erarbeitet alle großen Rechts- und UnDie Uhr. Von L. Pan t e] c je w. Verlag d<r Jugendinternatio~oJmf;,Jle, die wir in Deut..::hland während der lernen Jahre ,nltnak. ßedi11. Prc·i, 1,7" \hrk. - Der ehemalige Fü,·sorgeziigling
erlcbt h.tbcn >lllei da;_u eine Jl.·lengc erschütternder Bagatellfälk. Pantdejcv>, der un< bercll> J,_ B"d-J "Schkid, die Republik der
Onwal,l bietet jedem, der zweifelt, Bcl~ge für die ~·ahrhofti~keit Srr,>lc-h~" :;cschenkt hat, erzählt hier spannend und munter die
>l'incr Schilderungen an. \'iclc Pc"oncn rreten unter ihren w,,bren Gc<d-Jic-l>te eine' kbnc1t Stro]d-Js, der durch eine von ihm geklaute
Name11 auf; wir kennen sie aus d<•n Pr<l>c.~<cn 'eit 19t8.- Trut?
Uhr ein ordenthchcr Kerl wird. rür Kinder von I2 Jahren an,
der polcmt<d.en Aktualität ist das Buch als lirer.ori_,c-hes \~·erk vollb.
\Vird sehr empfoh!cn!
kommen ge~lüdct: es ist tatsäd-Jlid> ein Roman, gut crz:ihlt, in unEdc und Unlcu, E;n Roman flir Jun~cn und Madchen. Von
bested!li<:hc~~ Spra<:he und sauberer Logik, fesselnd und <tark, kein .'\. I e ·, W' e d d i " ~· Malik- Verlag, Berlin. Gebunden J,7j Mzrk. Proror,,,nda-Traktat, sondern ein wenvoller Tendtn7.-Roman. B. !h, "' ein~ goon pa!clltc Geschichte. (Mad!t auch uns großen KinKohlenpott. Ei11 Bud-J von der Ruhr. ":on Geor~ Schwa'.'-· dern Freude.) !Jer Herr Vorarbeiter Sperlin~; ISt ochwer von Beßüc:hcrgilde Gutcnbcrg, Bcrlin S\V 11, Drelbund,traße j. (Nur fur "rllt •llld mc1·kl nidit>, selbst dann 11od1 nicht, als er trotz seiner
Mit~],cder.)- Eine Reihe Hlll Einzclbcrrochtun~cn, in denen uolter
~.-.tditionellen "freue zum Unternehmer ,.,fs Piaster gesetzt wird.
den~ Ge.ichrswinkd de; Sozialistc'l\ Zu>timde und Einrichtungen !· "t ·"" Sd1lul\ ,lcs Bud1e<, al• er zum Streikbred!er degradiert
dc; Ric.<em>r~anismus "Ruhrgebiet" bclcllffitct l'crd,·n. D,~rgestcllt werden soll, ~<ht 1hrn ein Licht auf. (Lange Leitung!) Aber seine
wet·den u. J. Atmosfiirc unJ Men;d-Jen der Jndmtrielan<hchaft: das Gc<chidtte läuft ll''.r ;o nebcnh'r. ln Wirklichkeit handelt es sid1
kulturelle und wirt,chaftliche Werden der Rnhrstädto; die Trieb- um <ein'"" Buben F.de, der mit llnpassendcn Lel'ten \·erkehrt: mit
kräfte der Wirtschaft: die tedmisd1-ökonomisd1en und die mensd!\h,c l\l.1bundc, dem Sohn dc•s K"mmuni,cen, und Unku, dem
lid-Jen; Jie Organe der Mcnsd-Jcnbcwirt,d.aftuns u,w, Aus allem Zlgn•nernJ:ic!Jll'n uud der mit Unterstützung seiner beiden pein·
ergibt sich das Bild einer immemc!' l:ei~tt.n~: hocintriduigt dur_ch
Iichen ßckanntm in die Bre5dle 'pringt, als Papa Sperlin~ arbeitslo<
das l:ihmcndc Gc~enciMI'Ider kopltal.susd-Jcn _Macht-. und Profll·
wird. Dio Erk!Jni'" I.Jes und '""-'" Frcc1ndin sind so nct•, und
strebc•m- Der Raubbau an Energien und Matcroal scilrel! nad. Plan· ,bbci beruht die Gesthidltc noch 111 Jcc Hauptsache auf Wahrheit,
.·1 tsd.,ft das gra1,.c Dasein des Proletariats nad1 Soz~alt>mU.I. Der
und neun ,J,"",. l'ot"'citen enthält das Buch aud1, und die fri,che,
"Prolet
'
'
'
d'IC StO f(k ra.t
f
cr<d>i;pft
sid1 im zcrmiirbc·n,_lcn Ar.b Cltstron;
flulte Sprad1o "' ~oldcdn: kein Ton trifft daneben - kurz und
seiner k!aS>cnllläßigm Bindun:;cn 1St boenlf.lußt d"rd'_, auf _,lcm gut: id1 möduc , 1 Jahre ,t!t sc:n und das Bud1 zu ~'cihnachten
Boden der Entbehrung gewad»ene \X'un>J;b>lder klemburgcr!.dlCr
grschellkt b<l-.on>n>Cn. Wer c; "inen KinJcrn schenkt, wird es frclPräg"n~. Trotzdem glaubt dc; Auwr, dab der bte~~- vorhal'ldene
lidl auch ,e]bcr lesen müssen, ,!,·nn wie kOnnte er ;onst versrehen,
wa< gemeinr i", wc•tll die ~ad;kommemd!Jft aus dor Schule heimHall g<·gen das Sptem e1ncs fagc; ."''us. der Q~~nm.lt der rcbcl·
•,, G·l'·hle
•einen Umsd>lag m d1e Quahtot derh k!J"enbokehrt und mirrcilt: "Mam bodt!" -? Ihr könnt Gif[ dar~uf nehI>ercnu.u
' M
' ~
1\t>ßten Erkenntnisse erfahren" werde. Möge er rod!t be alten.
· mell. d3ll demn.id>St in Deutschland ein paar tausend Kinder an·
Die R~<he ,jcs Kabunauri. Roman ;on Hdena Bobl11ska. Verb~ fangen worde•.1, ;ich auf ?.igcunt·risdJ 7U llllterhalten: "Brav3
B.
tschabu!", "Kut,dl lll.1nti!" und"'·
der Ju~endinternationale, Bulin SO ,6, Brüc-kcmtraße IC b. Pre>~

Literatur

Der Waffenhandel
Die lenaue Erfassung des W a f f e n h a n d e I s ;,t deshalb
unmög ich, weil Friedens- und Kriegsmaterialen aus denselben Werkstätten kommen und häufig identisch sind. Wenn
Polen Flugzeuge oder Lastkraftwagen kauft, wer verma~ dann
zu sagen, ob sie für friedliche oder kriegerisd1c Zwecke bestimmt sind? Wenn Ungarn Zyanamid kauh, wer weiß dann,
ob es für seine Rübenfelder oder für seine Pulverfabriken ist?
Obwohl die Regierungen an dem Handel mit Kriegsmaterial gar nicht beteiligt sind, übt dieser doch mit der Zeit
einen gewissen Einfluß auf das Gleichgewiclnsverhälmis der
Staat~n aus. Irgendein Händler, der an Gried!cnland eine
große Anzahl von Gewehren liefert, kann dadurch zum Brud,
Griechenlands mit der Türkei beitragen; eine Granatenlieferung an Serbien mag Beunruhigung in Italien hervorrufen;
eine geheime Lieferung von Ma~chinengewehren nach Ungarn
führt möglicherweise zu Besorgnissen in Prag, Belgrad und
Bukarest. Der Waffenhandel übt, und wenn er noch so privat
ist, dennoch seinen Einfluß auf die Beziehungen der Staaten
zueinander aus.
Auf diese Weise ist eine wirkliche "Nebendiplomatie" entStanden, die - ohne iq;end einer Regierung verantwortlich
zu sein - dennoch eine bedeutende, oft sogar entscheidende
Rolle in den Beziehungen der Völker 7.ueinander spielt.
So erkannte z. B. England im Jahre 1920 durch die Vereinbarung: von San Remo als Gegenleistung dafür, daß es das
Mandat über das Petroleumgebiet von Mosul erhielt, da~
französische Mandat über Damaskus an, obwohl es dies Gebiet früher dem Emir Faisal versprCldlen hatte. Aber der
Emir und später die Drusen setzten nidusdestoweniger den
Krieg gegen Frankreid1 mit Hilfe von Schnellfeucrge~chützcn
und Munition fort, die siilierlich nicht in Kleinasien hergestellt waren!
Zu derselben Zeit schloß die griedlisilie Regierung mit der
englischen Firma Vickers einen Vertrag auf Lieferun~-; von
Waffen und Munition gegen Kredit und warf auf Grund
guter artil!eristischer Ausrüstung die Banden Mu~tafa Kernals
in das Innere Anatoliens zurück, bis schließlich Kemal si<.:h
auf Grund des Angora-Vertrages mit Frankreich plöt7lich im
Besitz zahlreid1er Gesd1ütze und Gewehre befand, die die
französisd1e Armee zu gelegener Stunde "ausran;;iert" hatte.
Innerhalb weniger Wochen trieb nun Kemal die gricchisch.en
Truppen bis ans Meer zurück. Ein amerikanisch.er Kriegsberichterstatter berichtete 4ari.iber: ,.Als Augenzeuge dn griedlischen Rückzugs konnte 1ili feststel!en, daß die Geschütze und
Maschinengewehre, die die Gried1en zurückließen, sämtlich.
die Marke der englischen Firma Vickers trugen. Ich wohnte
dann dem siegreichen Einmarsch der Ti.irken in Smyrna bei,
die ihrerseits großartige Gesd1ütze von Creusot mit sid1 führten. An diesem Tage begriff ich, was Entente Cordiale bedeutet."
Offiziell befand Frankreich ,;eh im Frieden mit Griechenland und wußte das Fonign Office von den Drusen nichts.
Dem britischen Parlament hatte weder irgendein Bündnisveruag mit Griechenland noch irgendein Antrag auf Kreditgewährung zum Zwecke des Unterhalts der griechisdlen Armee
vorgelegen. Das französische Parlament hatte keinerlei Militärkonvention gebilligt, die die Bewaffnung der Türken vorsah. Aber es war der Firma Vickers nicht untersagt, Gricd<enland auf Kredit Geschütze zu liefern, so wenig wie es unternehmungslustigen französischen Händlern verboten war, den
Türken französische Kanonen zu verkaufen, die sie sich nad1
dem Sieg durch allerlei Konzessionen bezahlen ließen.
Alle Großmächte verfügen über eine Nebendiplomatie, d1e
außerhalb der Kanzleien, manchmal hinter deren Rücken und
stets hinter dem Rücken der Parlamente, arbeitet; da ihr
Vorgehen natürlich nur unter Verlerzung der offiziellen Verträge möglich ist - denn sC>nst brauchte es nicht geheim zu
sein - , so erzeugt es einen Zustand der Spannung zwischen
Regierung und Völkern und ein ständiges Mißtrauen, das sie
zu immer neuen Rüstungen zwingt.
Da dieser Waffenhandel rein privater Natur JH, kann niemand den Rüstungskonzernen verbieten, auch einmal eigene
Heere auszurüsten. Wenn in dem Konkurrenzkampf, den die
amerikanische Standard Oil-Gruppe mit der englisd1cn-hollän·
dischen Royal Dutch Sheli-Gruppe um Petroleumländereien
in Mexiko führte, die mcxikanische Regierung einmal eine
Entscheidung traf, die der einen Gruppe Vorteile allf Kosten der andern brachte, so brach unfehlbar eine "Revolution" aus. Ebemo sicher marschierten beide Heere, sowohl die Regierungstruppen als auch die "Revolutionäre",
ausgerechnet in das Petroleumgebiet von Tampico, und mit
absoluter Sicherheit konnte man bei der einen Partei auS>chließlich englische, bei der anderen aussch\ießlid1 amerikanischc
Kanonen, Maschinengewehre und Flugzeuge finden. Auf diese
Weise war ~eli:iko zwanzig Jahre lang der Schauplatz ständiger Bürgerknege, und wenn es jetzt zur Ruhe gekommen ist,
so liegt das daran, daß die beiden Konkurrenten angesichts
der vorhandenen Oberproduktion von Petroleum zu der Einsicht gekommen sind, daß es besser sei, sid1 zu versl~ndigen
und die Ausbeutung weiterer I'etrol~umvorkC>mmen durch
andere 1.u verhindern.
Ein ähnliches Bild bie<et heute China. Zwanzig Jahre lang
ist dieses ungeheure Land jetzt in der Hand regelrechter
"Kriegsumernehmer". Will man erfahren, woher ihre Munition kommt, so braucht man nur die Zeitungsberichte über
die Besuche von Vertretern der Creli\Ot, Krupp und Vickers
zu verfolgen. Die großen Rüstungsfirmen beliefern die chinesischen Generäle mit Kanonen, Maschinc'lgewehren und Munition im Oberfiuß, und die Be7.ahlung erfolgt aus dem Er!{h
von lllünderungen in den Provinzen.
Man sollte nun ~nnehmen, daß dieser private Waffenhandel
wenigstens mit dem Ausbruch eines Krieges
aufhÖrt, 7Um mindesten dod1 zwischen den kriegführenden Mächten. Das ist aber durd1aus niilil der F.1ll.
Bekanntlich befindet sid1 unter den nhlreid1en für die
Herstellung von Kriegsm~terial uncntb~hrlichen Grundswffcn
eine ganze Anzahl von Mineralien und Metallen, die nur in
bestimmten Teilen der Weh: \'orkommen. So findet sich z. ß.
das für die Herstellung gewisser Edelstähle erfordcrlid!t Nikkel nur in Neukaledonien und Kanada; Bauxit, :ms dem
Aluminium gewonnen wird, nur in der Provence und m den
Vereinigten Staaten; Mangan im Kaukasus u;w.
Während des letzten Krieges fehlten dem deutschen Generalstab Aluminium fiir das Gerippe 'einu Zeppeline, und
Karbide und Zyanamid für seine Sprengstoffe. Glcidneitig
stelhe der französische Generalstab fest, daß es den Fabriken
der Alliierrcn nidJt gelanr;, Magnetapparate von derselben
Qualität wie diejenigen deutschen Ursprungs hei7usrellcn.
Daher die Unterlegenheit des framösischcn Hllgwe1ens. So
begann denn die; Sd1weiz, aus Deunchland Meng,·n von Magnetapparaten, die lll gar keinem Verhältnis zum eigenen Bedarf standen, und gleichzeitig am Frankreich gwße Mengen
Bauli:it und Zyanamid einzuführen, für die sie selbst keine
Verwendung hatte. (Der englisd1e Admiral Consctt hat enthüllt, daß ein ähnlid1er Ausuusch zwisd1en England und
Deutschland über Däne1nark sr.-mfand.)
Die Volksmassen, für die der einzige Zweck des Krieges

die "Landesveneidigung" ist, nehm~n Anstoß an -~i.escm Austausdl. Es erscheint ihnen befremdlich, daß fra~~os1schesd Aluß
minium dazu dient, französische Soldaten zu toten, un da
deutsche Soldaten mit Hilfe von deutschen Magnetapparaten
getötet werden. In sC>lchem _Handel erblicken sie Hochverrat.
Aber Generalstäbe und Regierungen gehen von ga~z a~deren
Gesidnspunkten aus. Für sie ist ein Krie~ ohne S1e_~-; em unnützer Krieg, der zu einem späteren Zeltpunkt wi_e?er aufgenC>mmcn werden muß. Es liegt also 1m beJd_erselt_Igen. Intere%e der feindlichen Genc_ralstä~e, siCh gege,~scitig d1e :Mittel
zu versduffen, um den Kneg "b1s ans Ende durchwfuhren,
d. h. bis einer der Kriegführenden sich ge1thbgen beke~~t.
In Frankrei.:h landen in der dunkeinen Stunde des Kneges
unter dem Ministerium Clemenceau gleichzeitig zwei Hodlverrat~prozcsse stUt. Bolo l'ascha, der unrer der Anklage
Stand, die AbsidJt gehabt zu haben, für deutsdie ReJmun_g
eine große Zeitung aufzukaufen, wl!rde erschossen,_ ~nt! mlt
Recht, denn es wJr >ein Bestreben ~ewesen, den W1llen des
Volkes und des Heeres, bis ans Ende durdJZuhalten, zu unterr;rabcn. In derselben Wod1e wurde eine Gruppe franzüsis.:her
Industrieller, die der Lieferung von Zyanamid und Karbiden
an Deursd1land über die Schweiz angeklagt waren, ~uf Antrar; ,·ine; Vertreters der Regierung Clemenceau freigesprochen, denn durd1 di~se Lieferungen hatten sie sow_ohl dem
französischen wie dem deutschen Generalstab die Mittel verschafft, den Krieg bi, 1ur cnd~ültigen Entscheidung f~rtZU·
führen.
francis DelaiSi

Kleine Anfrage
Der ViJ!~abund w~~t immer noch 01icht, In dem dlincsisdJjapanisdlcn Knnflik1 cinLu;:rcikn. Warum nidul So fragt der fun·
zcisische P"litikcr Paul faun· im >OZJ.Ikkmokr.ni<chen "Poptdaire"
Er fr.1g1 t!Ic Regiorun~. ob 1hr bekani>t sei, dall Japan große Be"
stdlun:~cn fiir Waffen und Munition bei den Crcuzor-Wtrkcn auf~:cgebcn habe und da!> bei den Verhand!ungc!l über diese Bestelhon~cn von japanis<.hcr Se:tc d.-r \"\\,..sch ausgesprochen worden SC!,
die öffc:l(liche Meinun;.:: franhcidos mti>Se bes.cr über di, Rech,.
m:i~igkei< der japani>dlcn Amprüche in ~tl· Mandschurei aufgeklärt werden. Ob Jer Rcpcrung weiter bekannt sei, Jaß zu diesem
Zweck in der Direktion der Creuz()[-~"crkc ein permanenter Presse·
diem< eingerichtet ",·orde!\ sei, der eine Anzahl YO!l Mitarbei!frn
);Wiler Zeitungen /U >einer Verfügung habe.

Krieg erwünscht
u~,

Zc·ncral<>rpc1 tier """'Cn-atiwn l'.>rrei NtH"'WC!(t"n>. "!vlorgcnblan"' Yom 25. J 1. )I .. ;eh reibt:
.. Wird e< zu einem Krie~ im O>Icn kommen' Es kling! vicllcidn brutal, aber aus Gründen der Konjunktur wäre der Krieg
sehr wünsdtc~>WC!"t. Die Welt isr heu(c nicht anders als früher.
Eu> Krie); wird den Ucdarf an Schiff>tont>a);e vergrößern dO> Risikn
der WMcntronsponc wird s:e1gen, die Prelle steiscn ebc·nblls "nd
mit iho1en wird die Spekulation zunehmen. Dies hdeutet eine Url!stellun)\ Je> Aul 1cnhandeh zum Vortell der neutralen Linder und
!J;e>teigertc Dc"ellnnsc•n an dcreto lnduotric. Die ~an>c Weit verfolgt daher mit ~rOiitcr Spannun~ die Entwiddun~ irl dc'r Mo~nd
schurei. Sowohl der '>.: arcnrnarJ.:.t wie dtc Bör>en registrieren alles,
wa; \Or sit:h ~eht. 'ö:"c•11n ,., "'"" v.ird, '" f>c·deutct da; eine riesig~
Stimulati<>n tür dJ> w;n,Juf"leb,·n der ~;.tnton 'ö:'eh, dos kann
n1ch1 l><">trittcn wcnicn. Wenn e< aber nicht zum Krieg konlmt,
so wird Jic Wd, ",,.;, l:lll~:e ouf eine natürliche Be·""'""~ wnn<Jl
mti>scn, denn dic,,c "' n,,J, weit '"''fein<.""
!\lso ran ""' dc·11 Sped<, die Sa..:he "ill"s!

Wohltätige Wirkungen
Eone ar~entlni,che !·io·nu ,·cr,~ndn an ihre Kunden rogdmaßigc
\Vciim.trkiberichtc tii.>cr d1e i'rei<b,·wq:;ungeOJ vor a!lcm .lc< Getreides. Sie bc•ridttct unter dem 1~. Ok,lOber von einem schw,tdJcn
Anziehen der Weo?.cnprcise in Erwartll!l); ..Je, damJl' drohenden
dunesi<ch·J~pa!li<dlCt1 Krieges und fügt hinzu:
"So mÜ»c·n "''' i<"lLt <he \10glic:hkci< eme> baldigen Abbruch<
der llczichtmgcn zwiSd>en den in Konflikt befindlichen M,ichten
ver n c in e n U!ld es bleibt tbher whr Welli~ Hoif11un~ auf die
woh!tOt!~cn W•rku''~<n. ,!ic "'" Ktie~saus
hruch hiittc n11t sich bringen l<>nncn.""
"Diese Ein>tel!un~··, schreibt d,,_,,ll ein Leser au< Argentinicn, "i5t
ia Ar~elltiniell kcine>~wg' vcreim.dt. Ah Krit•plicferant iH Ar~en
tinit·n 011 ~clegcn!lid>en wohlt:üi~en Kroe)\en ebcn>o llltCTcssicn wie
die f.tbrokam•:n \"<'tt Krieh<lllltcnal.
Und nodt eim: 'V:""s Wlirde ein ar~entinischer Ddq:ic11er im
Völkcobund tun' \\"ird er als Mitglied de< Viilkcrbuncb den 1 I-rieden dienen? Wiod er nida vidon~k ol, Ar~cntinior jed~., nur mO)\·
liehen Krieg fi;rJer.,, L:lll dc"cn "wobhC!tij';c Wirktn·,~~n" ;einem
Vaterlande zugute kommen zu ).-,_·n, d"' nun c,".-·m~l a11f Gedeih.
und Verderb mir dem Sthwanken der 'ö:'ei:<,·np,_.;,., \"erbundm i><?""

Und etliches fiel unter die Dornen
in einem kürzlich abgehaltenen theologischen fortbild~"~"-ku,.,
1n Stuttgart durfte, wie au,; einem Beridu im Kirchlich<·n •\n~eige:·
für Württemberg hervorgda, ein Redner, Professor llr. Wü"'d,
aus Marburg, oich in drei V<>rträ)\~n <iber da. Them~ ,.K.:pita!i,.
mus und Sozialismm als theolo~isches Problem'" verbrei1eo• ""d ,,,.
folgendem Ergebnis lwmmcn: "E> >duint nur ein Wq>; png!:.or.
der des Soliali51nus. Wit· müs;cn den M,,, haben, die RiJuung einzuschlagen auf Vergesellschaftung der Produktion>•.,ittcl, NcuorJ.
nung der Eigentun>Svcrhiiltni»c, Plallwirt>chaft fUr die gaowe Weh.
Aufhebung der Interessengruppen und Klasoc·n. Und das alle. onuE
ein Werk der Arbeitcrkla<.<c sein, die dabei aber die l!ilfc der
bürgerlichen Intelligenz f>raud1t: Da; Ziel muß sein: Sid1ert1n~ de.
materie11m Existenz zur Frcihca Je; Memclten. Die Kirche soll d,·r.
Sozi~listen freiheit gewähren. l:ntschciJen mull sich da Ein7clne.
Er darf si<.h nicht mit dem "Gcrida" cmsd•uldigcn, unter dem die
Welt stehe, und deswegen sich zurUd<.7.ichcn."' - Wieviel von dit··
sem Samen wird aufgehen?
Und im sclbcn Dlatt des J·.vangclischen Pfarncreim mrd au'einanderge,ota, daß die studentischen Angriffe auf den Theologioprofe""' Dehn in Halle ohne jede GewiSsenhaftigkeit in der Tat·
s.IJlcniorschung geschehen .<~icn, Jall die Studenten kein freie, Wort
mehr ertrlgen k0!lnen und n<d!t den Mut aufbritogen, ;,•it I remden
Gcdallken ~ei,ti~ t,u ringen. - Wiovicl FnH:ht werdcr, die,e Worte
Ira~eni
W. 'ö:'.

Kleinigkeiten
Immer legal. Laut Ucricht der "Fränkischen Tage;po•C •·on1
'· Dezember ha< der Rcid!>organi>ationsleiter dor NSIJAP, Gccg<>r
Stra>scr, in rnehre1cn Ver>ammlungen in Brcslau und Drie;: ,:;e•agt:
,.Wen" wir oben >ind, werden wir Dreit>cheiJ und Geno>scn zu
Dreck sdtlagcn. Eine Anzahl wtrd gehängt, die übrigen werde~> ein·
gesperrt. Dann werden die <leutsdJen Arbeiter einsehen, wi~ Stack
wir ,ind."
Eigene Marke. Jn e•n~m vo" Nazis bewohnten !-lause in Greiz·
Sd>.önfcld f.tnden Arbener eine Gewehrpatrone Modell 97 (Stahlman!cll\"dlOß), in deren Htilsc ein Hakmkrcu:t eingestanzt war.Sie mü;sen eben das w·ahrzciilicn ihrer J.egaliuü tiberall anbringen
und ><:i's auf Gcwehrpatronen.
Eine Million. Der am 15. Augu" veran"ahcte \'o!k>~nrod!eid
libe.- d,c Auflösung des preußisd!en Landta~s ha1 den preußi>d!en
Staat mehr al> eine Million gekostet. - Nichts i" umsonst.
Unheilbar. Pommersehe Reitervereine mit rllnd 70c Reitern haben
lll einer Stnffette über eine S<redie von
''"" Kilometern dem
l'cldmarsd~all v. Mad<t•nscn treudcut>chc G]ü,-kwlinsche zu oeinem
~>. Geburtstab übcrmittdt.- D1e TreHc i.1t ein leerer Wahn, aber
mltuntcr hartnäd<i~.
Zeichen der Zeit. Dieser Ta);e wurde eine Reihe bcrliner Sdml·
mädchcn fe.rgenommen, die in einem Warenhaus am Alexander·
platz Diebstähle verübten. - Um ihren Angehörigen ~" Wcihnadacn eine Freude mad1cn zu können.
Die Weihe. Die mündle!ler Polizei hat einen neuen Panzerwagen
tn Dtenst gestellt. W"ic aus einem Bild in der Presse enidoclich ist,
ist dieser Wagen unte~ Assistent. eines katholischen Geist!idten
feierlich gewe1hr worden. Gottes Segen wird deshalb mit ihm sein.
- Fr.tgt sid> nur, wem das zugute komr:tcn wird. Der Poli~ei oder
denen, gegen die der Wag~n einmal eingeset:tt wi:d.
Die Bedingung. Ein Maurer in Bayern hat sich vom Raiffei$en,·erein seines Ortes einen kleinen Zwi<chcnkr~dit flir einen Haus·
bau crbecen. F.r bekam fol~endes Sd1reiben: Seit Jahren Iidern Sie
keinen Bcichtzenel mehr ab. Wenn Sie Jen heuer nicht abliefern,
~rhalten '>ie vom Darlchnsvercill kci!l Geld. ge~. Kathnl. Pfarramt,
Sch. l'!.rrcr. - Lerne siedeln ohne zu beichten!
Besänftigung, Bei der stuttganer Gemeinderatswahl warC<l jeglid•c \'hhlumJt.i~·: verboten; dagegen betätigte sich die Heilsarmeo
""' \V"ahltagc - mehr als sonst - durch Darbietung -.on Po·
saun,•ndlUreH. - Diese bcsinfti~:enden Einwirkungen haben, '"''"
J~s Re>nltat der Wahl zeigt, niclt, sehr viel gcniit:tt.
Sopr in England. In Lee,[, ''"t:rde eme wogen Abtreibung an;;~kla~tc Arbeiterfrau freigesprod!en. Gründe: den sozial notleidenden Klo.,cn müsse Gcburteneinschr;inkung erlaubt werden; zudem
seo l·.nt;bnd ;owieso schon übeni>lkerc.
1= Johrc. Unter der utlverstätldlichen Oberschrift "Erfolge aus.
w:'n>'" bc,ichtet da; "Stuttgartcr Neue Tagblatt": "Herr Fdi>< S.,
Priv"nunn. und seine Gattin Julie, geb. G. hier, feiern morgen
Samstag <m en~:>ten bmilicnkrei, in seltener Rüstighit d~s Fest
der ~oldcncn 1-lodlleit. Die j11bilarc sind )O Jahre I.eser des Stuttgarter Nc<~en Ta~l>latts.'"

Not der Kbn,t~dt. Aus einem Zeitutlbsbericht: ,.Aud! das hie>~gc hn.lll>'amt wir,[ aufgelöst und dam" ,·iner kleinen Stadt ein
wmsd>afdit:hes Glied genommen. Es erhebt sich hier lebhaft die
l'r>gc, was mit dem grollen

Gebäude de< Klo>trrs, wo •either

,'a; Finanzamr unttr);ebrailit war, geschcb,·n wird. \Ver hat das
Wenn Sie no<.h nicht wissen, was Sie zu Weihnachten kaufen
oder schet~ken wollen, dann bestellen Sie eines der hier
aufgaählten Bücher vom Verlag der S.-Z.

Neue Bücher
Der Staat.. ohne ~rbeitslose.- Drei Johre Fünfj~hresplan.
Voll Gllser-WmkC>pf. Pre•s 4,50 Mark.- ~~6 aus~neidJ..
nctc Bdder au< dem neuen Rußland. Mit einem Nad1worr
Uber den Fünfjahresplan.
Deut<chlonJ von unten. Von G,.f Stcnbod<-Fermor. Preis
geh: J,)::> Mark, kart. ),SO Mark. - Eine erschütternde
S0,ld~r~ng der Elends· und Hungergebiete Deutschlands,
mlt vielen Foto>.
So kam" 14 der Krieg. Von f-ronz Bühler. Preis 18o
Mark. - Kurzer Bericht eines Historikers über den fuli
19'4·
Dc_r Untergang des Judentums. Die Judenfrage, ihre Kritik,
1hr~ Losung durch den Sozialismus. Von Otto Heller.
PreiS brosch. 4,50 Mark, in Leinen geb. 6,)C Mark.

Neue Kinderbücl1er

Ede und Unk_u. Ein ~oman für Jungen und Mädchen. Von
Alcx Weddmg. Pre., 3>75 Mark. - Für Kinder von -rwa
'3 Jahren an.
Die _Uh~. Von. L. Pantdeiew. Preis 1,70 Mark. - Schilden,
Wie e1n klc1ner ru~_Sischer Strol<.h, ein "Besprisornt", eine
Uhr klaut, ~as fur Abenteuer er infolgedessen dnrchm~du und w•c er dann ein ordentlicher Kerl wird. Für
Kmder ,·on 11 Jahren an.
Die ~ache des Kabunauri. Roman von Hclena Bobinska.
P_rClS :,85 Mark .. - Sd>ilden sehr <pannend am Sdlicl<sal
etn'J Jun~en, w•e der Kommunismus in die wilden Ge~e':' en des _Kaub~us ~indringt und auf weld!c Siliwierig~:J.en er 'Joßt.fur die sog. "reifere Jugend". Kann aber
von rwa<Jlsenen mit Gewinn gelesen werden.
au
Hans Udnn. Von Li s a Te t z n er. Preis kart. 2 ,So Mark,
HE_alblKe!nedo bJ,S_~ Mark .. - Die Gesd!icltte einer Weineise
" sc•ne
·
Wl
m d lll<rUc:u
B . d' da,s!d1 d
ur<Jl
e tzugewandthea•
~~i~n
reh' ber Bradvheit- und Wohlverhaltens-P!ätsd>el
]raus ed t, mit enen man gemeinhin die Jugend zu
•ohgwe, en un zu verderben pflegt. Für Kinder von s
Ja ren an.

/,m

l"pitol, un• ein .,>lchcs Objekt '·" erwetbcn'"' - Ma 11 hat uns
alle; gell<Hnn~Cll, man wll Utl< nicht ""'"j, nod1 die Finan~ämter
'"'hlllt":l.

AudJ da• noch. Wie das "Organ der VariccCwdt"' bcridltet, sind
,;.,~ heiligen Abend diesmal ~ut:h dir >ot;cnannten Junggesellenfeiern vab<>ten, die cilnclne lokale >cither veranstalteten, um bei
lltwerheir>t~tc'tl das Heimweh otldl cill•m trauten Heim mit Tan·
nenba"mn,,bcr nicht allfkomlllcn zu la"cn. Knl< nnd frierend
wcrdc·n ,;e .tllf ihrer B,.d.- 'iuen. wenn nicht irgend eine f'rcnndin
"•lLh 1hrn crb~rmt.
fl!r

Greifen Sie ~-'· meine lhn•cn! lnJcrat in1 "Berliner Lok.tl-An·
"Scll•"in<cr,•nt, An~c">tdlr.r, G c nußmit t c 1, <ohdc,
stn'b.<.Im ;udn Ehckarn~rlciin u;w." - 1\lahlzcit!
Verirrnn;',,·n. in ei"''~"•' Artikel "Vertrrunuen evan"clisd1c 1· Theo·
lu~,·n·· >J>rc·ibi P"'t._ H. Hau;; (Snmgan) ~- a.: "Wenn nad\ Jesu
\\ nn :tllc H.ur,· .tllt dem Haupt eines .Menschen gezählt sind, so
lll\tl; ·'":h der Chmt .tud1 dnma abfinden können daß Mcnsd1cn·
Ieiber <!\lrd! bcr,tcndc Flic~erbomb~n zerrissen ocia durd. giftige
G.l>>c'hw.•·it.t Hrhranm wc,·dcn."' - Und auch da;llit daß Pmf.s·
<orcn <nld1e Säve von sit:h geben.
'

Ic·i~r:r:

Stult~an. SllmtJg, IL Dezeinbcr, 20 Uhr, im Haus dc, Do:utso:hnnm, Karl>pl::u: Abend de,

pr<>lctaro;chen Duches.
Ansprad>c, lludn•er~e"ln~cn, G,·dichte, proletarische SJ,allpl..ncn.
K"tcn '-" .p Plenn•g, für Envc 1·bslo<e , 0 Pfennog.
Mannlll."im. Der B.,nd der heundr: der Sowjeruni:m l.tdc·t ,lie S.·Z.·
~cscr auf hcitJ~, JS. Dezemhr, zu einer MfcniliJ,~n l),,J.,,,,j,,.,
"her VnsdHedcnc aktacl!e Probleme im Vcr>lnHnlllng>r.lllm in
l\1 q,•6 ein.
Karlsruhe. Die für 12. Dczcn1ber gepl.1.,,,. Zm.omonenkuntt Ci!lr
aus.

Di~ _Empf2nger von Plobcnummern, die '"'"' jJnu~r an die S.-z.
abonnoeren wollen, füllc·n i<·tzt die Je 11 Prob,•nu:>uncm beiliegende
Destellkarte aus und werfen 110 u 11 fronkicrt in den
n:ich't':" Bricfkostcn. Der ßr 1dträ 1:cr rieht dann das Bezugsgeld
e1~. l~1e Sonntags-Zeitung ko>t~t (!Hit lksccll;dd) "" r ~6 P f e n ·
n l g Im Mon,1t.

Stuttgart, 18. Dez. 1981

Die So'nntags-Zeitung

Der rechte Preis
W cnn man sagt, in der "freien" Wirtsdiaft der Marktwirt-

~aft, entstehe der Preis einer Ware aus dem Zusammen-

wirke~ von. An g e b o ~ un~ Na c h f r a g e, so konstatierr
man e1l!c Bl~se~wahrheJt, ~Jt der praktisch nid!.t viel anzu~~!lgen .~st. S1e g1lt ohne weiteres eige_ntlich nur für primitive
Falle, _fur den Austausd!. v':m ~lfenbem gegen Glasperlen, für
das Hm- und Herhandeln m emem orientalischen Bazar oder
lür. eine Versteigerung; kurz überall, da wo keine .,f~sten"
Prc1se bestehen. In der hod!.entwickelten, auf Arbeitsteilung
und strenger KalkulatiOn beruhenden kapitalistischen Wirtschaft ist zwar das Spiel von Angebot und Nad.frage auch
V';'rhanden,. aber der. Spielraum ist, wenigstens nach der
e 1 n e n R1ditung emgesd!.ränkt: durch die H e r s t e II u n g s k? ~ t e n. U~ter "Selbstkostenpreis" kann ein Unternehmer. n~d!.t prodUZieren. Angebot und Nachfrage ents<:heiden lediglid. darüber, wie hocl!. nachher der Preis der Ware
ü b e r den Selbstkosten angesetzt werden kann. Ford soll
zwar im Anfang seine Autos unter Selbstkosten angeboten
haben, abe; das gesd!.ah aus klug~r Beredtnung; er konnte
dadurd!. semen Absatz so sehr steigern, daß der anfänglidte
Verlustpreis redlt bald sehr profitabel war.
J?ie Herstellu~gskosten bestehen aus den Auslagen für Matenal und Arbeitslohn und den allgemeinen Unkosten wie
Miete, Zinsen, .Amortisationen, . Steuetn u. dgl. Alle diese
Kosten l:ssen SJdi,_ wenn man 1hnen nad:Jgeht, auflösen in
Kosten fur Arbe 1 t s I o h n und für Boden- bzw. Kapitalrente . ..,.u~ in der. kapitalistisdlen Wirtsd:Jaft spielt also die
Arbe 1 t eme gew1sse Rolle bei der Preisbildung. Eine Ware,
in der viel Arbeit steckt, wird im allgemeinen teurer sein als
eine sold:Je, die wenig "Arbeitswert" enthält.
Wenn die Herstellungskosten lediglidt aus Arbeitslöhnen
(direkten und indirekten) bestünden, und auf dem Markt Angebot und Nachfrage wirklidt f r e i aufeinander wirken
könnten, dann wäre alles in sd:Jönster Ordnung. Die "freie"
Wirtsd:i:aft wäre d:as beste aller denkbaren Systeme, und wir
würden unsere Bedarfsartikel um den zehnten Teil ihrer
heutigen Preise kaufen können. Aber die "Freiheit" unserer
Wirtsdt:aft wird durch den K a p i t a I i s m u s verfä!sdtt und
in ihr Gegenteil umgebogen. Er verteuere die Waren, direkt
und indirekt. Direkt durch den Anteil des Boden- und Kapitalzinses im Warenpreis, indirekt durch die Übermadle der
kapitalstarken W:aren an gebot seite gegenüber der kapitalsdtwachen Nadtfrageseite.
Wenn die Kapitalisten merken, daß die Preise zu >inken
drohen, weil das Angebot an Waren zunimmt, etwa infolge
größerer Produktivität des Bodens oder der Arbeit, dann
s.chließen sie sich zusammen und halten mit ihrem Angebot
z u r ü c k. Sie verpflidtten sid:J gegenseitig, nid:Jt unter einem
gewissen Preis zu liefern, oder nur einen gewissen Teil ihrer
Vorräte zu verkaufen, oder gar diese Vorräte teilweise zu
vernidtten. Die "Freiheit" der Wirtsd:Jaft ist infolgedessen
heute ebenso sd!.einbar wie etwa die ,,Freiheiten" der Weimarer Verfassung. Die Verteurung der Waren durd:J diese
Organisationen der Produzenten, die K a r t e II e und
Trust e, ist ein bekannter und heute viel besprod:Jener Mißstand in der kapitalistischen Wirtsdtaft. Weniger auffallend
und deshalb öffentlidt nid!.t so viel kritisiert ist die warenverteuernde Wirkung der sozusagen u n s i c h t b a r e n Mon?pole und Kartellbindunjen, wie sie bei der Waren v e r t e 1.I u n g, im Handel, au treten. Der Preisaufsdtlag, den d1e
Ware zwisd!.en dem Verlassen der Fabrik und ihrem Er. scheinen auf dem Ladentisd!. erfährt, ist dabei gewöhnlid:J
nod!. viel größer als der Extraprofit des Produzenten; ja bei
l.andwirtschaftlidlen Artikdn ist es vidfach so, daß der Produzent überhaupt kaum auf seine Kosten kommt, während der
Handel große Aufschläge einsteckt. Der Großhandel ?eherrsdtt die Märkte durch seine Kapitalkraft, und der Klemhandel verteuert die Ware merkwürdigerweise umgeke~rt
umsomehr, je kapitalsd.wäd:Jer er ist. Bei. ihm ist es ärynhdt
wie bei den Produzentenkartel!en: der PrelS der Ware ncht.et
sich nach den Unkosten desjenigen Gliedes (desjenigen Tellhabers am unsidttbaren Kartell aller Kleinhändler), das am
unwirtsduftlichsten arbeitet, weil es den kleinsten Umsatz
hat. Wenn an einem Ort zwei Krämer einen Laden haben,
dann liefert derjenige, der dazu vermöge größ_eren ~l?satzes
oder besserer Fad:ikenntnisse imstande wäre, mdtt billiger als
der andere und sd!.altet diesen dadurch vom Markte aus,
sondern er verkauft ebenso teuer wie er und madtt dabei auf

K_osten de~. Ko~umenten den größeren Profit. Das i~t hier
die t a ~ s a c h l1 c h e Wirkung der "freien Konkurrenz";
genau d1e umgekehrte als die von den Theoretikern behauptete.
~ gib _t eben in Wirklid:Jkeit keine freie Konkurrenl,
k~1n~ "fre1e W1rtsd:Jaft". Und darum wird eine nid:it will~urhch! sondern _grundsätl:!ich g e b u n den e, eine planmässlge W1rtsd:Jaft mcht zum wenig~ten für den Konsum e nt.e n von heilsamen Folgen sein: in ihr werden die Preise auf
emen B"!d:iteil der heutigen reduziert werden können. Aud:J
we_nn Reibungsverluste aller Art, bürokratisd:Je Sd:Jwerfälligkeit, fe_hlender guter Wille, mangelhafte Leistung usw.
n_amenthd;I fü; di~ Obergangszeit einzukalkulieren sind, wird
eme so z i a Ii s tischeWirtschaftdarum im Endeffekt viel
viel_ w i ~ t s c h a f t l ich er arbeiten als die kapitalistisd:Je:
In 1hr w_1rd der Warenpreis auf d1e reinen Herstellungs- und
Verteilungskosten gedrückt werden können; und
diese Kosten werden durdt ted:inis<.he Verbesserungen ohne
Zweifel noch weit unter den jetzigen Stand gesenkt werden
können.
Profit gibt es dann zwar keinen mehr, aber dafür volle
Entlohnung ehrlid:Jer Arbeit. Eine Ware wird dann soviel
kosten, als J:.. r bei t _in ihr st«kt. Das ist der "gered:Jte"
Pre1s, den d1e bürgerhd:Jen Nationalökonomen bis jetzt mit
weisem Zeigefinger für eine Utopie erklären.
Erieh Schairer

Die Kerker von Budapest
Die folgende S<hilderung ist dem 1.\udl "Die Kerker von
ßudapcst" von Sandor Kemeri ent?o.mmen. In diesem Bud'
berid!tet eine ungarisd!e Journahsun unter dem Namen
Sandor Kemeri von ihren Erlebnissen in Horrhy-Ungarn
na<h der Vernichtung der Sowjet-Herrsdl~ft. D~s J?okument von Boxheim und seine l\hnlidtkeit nm Sdlnftstuckcn.
die kiirz!i<h bei weißgardistisdlcn Putsd!isten in_ Ungarn gefunden wurden, machen die Sd!ildcrung heute w1eder aktuell.
D. Red.
. Wir gc:hen durdt da~ gut bewa<.hte ::-or. Die Hölle liegt ?inter
1nir aber ich fiihle keine Erleichterung, 1hr entronnen. zu se1n. ln•
Ge~cnteil: die dunklt Ahnung steigt in mir auf, dnß 1<.h sd!wererc
Prüfungen zu bestehen, grausam(re Qualen ~.u erdulden, 3lle Phas.en
de, Fegefeuers zu durchwandern haben werde. I<h. wer~e allem.
verlassen und dazu verurteilt sein, unmcnschlid!cr Le1den Zeuge zu
,.in, unfähig zu helfen, ja nur mein Mitleid zu äußern:··
.
"Nehmen Sie Abschied von der Vad:lszstraße"', höre ~eh, ~a w~r
um d1e Ecke biegen. "Keine Sorge, hierher kommen S1e mehr "'
bald wieder!"
Als Antwon mache idt, aus meinen Gedanken aufges<.he~<ht,
dem Polizisten das Geständnis, daß ich vor Sd!wä<he kaum weiterkann.
Stützen Sie si<.h auf meinen Arm. Wir sind bald da. Es liegt
ja 'in Ihrem eigenen Interesse, dall Sie so schnell als mög!J<.h verhört werden."
Um mi<.h dreht ;i<h die Welt in ~inem furchtbaren Wirbel. kh
weiß nicht, wie wir zur Kommandantur in der Szcre~scn.rraße
kommen. Allem Leben fühle i<h mid:> entriickt, sehe_ Men<<hen,
Häuser, Läden mit ihren heiteren Farben wie. durd! _cmcn Nobel.
Nur der Jammer um das traurige I.o<. mcm~r. Lc!dcnsgeno.,en
erfüllt mein Bewußtsein. Mit Bes11mmthca wctb 1dl es md!t, do<h
idl bin übcr>.eugt, dall wir in dieser Stadt de< Grauens unser vtck
sind, überall in allen Gassen . · ·
- Mit Hilfe' de; P<.>lizisten sd!lcppc idt mi<.h in den ersten Sto~
hinauf. lm Vontmmer, einem langen und breiten Raum, der mtt
Verhafuten ~nf;efiillT ist, die. wie ich. auf ihre Vorführung ";~rtcn.
br,J., •J• t~·,t lU<~:·wwn. jJ, lehne mid1, um nid!t lang nn.ou-

Einheitsfront
Die unter dieser Obersd:trift crsWeinenden Anikel sind
J.)iskussionsartikd. Wer en<gegnen will, möge es kurz und
sa<hlidJ tun.
D. Red.
Als am Vorabend der Hessenwahl Breitscheid der KPD ein
vorsichtiges und verstecktes Bündnisangebot mad:Jte, war es
sid:Jer nidlt seine Absid:Jt, einen Schlußstein unter jene Politik
der Sozialdemokratie zu setlen, die das Entstehen der fascistischen Massenpartei in Deutsd:Jiand erst ermöglid:Jt hat. Insoweit, aber auch nur insoweit, war die Antwort der "Roten
Fahne" richtig, Brüning toleriere Hitler, die SPD toleriere
Brüning, und Breitsdteid wolle nun die KPD veranlassen, die
SPD zu tolerieren.
Die politisdte Wirkung einer Handlung wird jedoch nid:it
durd:J die mehr oder minder edlen Absichten des Hanßeluden
bestimmt. Hätte die KPD Breiescheid beim Wort genommen
und unter Hinweis auf die spontane cinheidid:Je Aktion der
Massen in Braunschweig gemeinsame Demonstrationen und
Massenstreiks gegen den Terror der Fascisten im ganzen Reich
verlangt, dann hätte sie die Sozialdemokratie in eine sdtwere
Krise gestürzt. Denn die SPD ist einerseits die Organisation
des Teiles der Arbeiterklasse, der lwar sd:Jon die Notwendigkeit des Klassenkampfes innerhalb des kapitaliscisdien Systems,
aber noch nicht die historisd:Je Aufgabe des Proletariau, die
revolutionäre Beseitigung dieses Systems, begreift; sie ist andererseits ein Bestandteil des bürgerlid:Jen Staatsappatates. Als
Organisation des reformistisd:Jen, also nod:J unklaren und unentwickelten Klassenbewußtseins des Proletariats, die sie im
Bewußtsein der Massen ist, ist sie genötigt, die unmittelbaren
Interessen der Arbeiter zu verteidigen, den Fas~ismus an der
Mad:Jteroberung zu hindern. Als Teil des bürgerlidien Staatiapparates, als preußisd:Je, hessische und badisd:Je Staatsbürokratie muß sie jede wirklid:Je Aktion ihrer Massen fürdnen
wie der Teufel das Weihwasser. Denn jede wirklid:Je Aktion
der Mas~en wird erstens den Gegensatz zwisd:Jcn Arbeiterklasse und Staatsapparat enthüllen, und zweitens wird die
Bourgeoisie kein Interesse mehr daran haben, die reformistischen Arbeiterführer länger in ihrem Staatsapparat zu dulden,
wenn sie dadurch nidtt mehr die Arbeiterklasse vom Kampf
um ihre Interessen abhalten kann.
Hätte die KPD die Rede Breitsdteids mit einem Einheitsfrontangebot beantwortet, so hät~e sie diesen Widerspru~
zwis<.hen dem wenn audt unentwu::kelten Klassenbewußtsem
der reformistischen Proleten und der objektiven Rolle der
SPD-Biirokratie als Teil der Staatsbürokratie bewußt gemacht.
Wäre die SPD auf dieses Angebot im Moment eingegangen,
dann wäre sie sehr schnell an die Grenze gestoßen, an der sie
nicht mehr hätte mitkämpfen können, ohne ihre Funktion als
Bestandteil des bürgerlid:Jen Staatsapparates und damit ihr
Wesen als Partei preiszugeben. Sie hätte sid:J dann ihren eigenen Proleten offen als Hindernis in der Verteidigung der proletarischen Interessen zeigen, die in Bewegung gesetzte Massenaktion verraten miissen. Hätte sie sofort das Einheitsfroncan-
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gebot zurückgewiesen, so hätte sie sich ebenso - erst red:it
?-ach ~essenwahlen und Best-Dokument - in Gegensatz lu
1hren e1gencn Massen ge~etzt, die eine antifascistische Einheitsfront wollen. In beiden Fällen wäre es durch ein geschicktes
Ei~gehen auf die Breitscheid-Rede möglich gewesen, breite
Telle des heute nodt reformistischen Proletariats durch
die e_igene Erfahrung im eigenen Kampf zur
KlarhClt über das Wesen der SPD und damit über die Sdtranken des Reformismus zu bringen, das Klassenbewußtsein dieser
Massen zu entwickeln.
Die KPD hat sidt jedoch darauf beschränkt, die rid!.tige Erkenntnis des Wesens der Sozialdemokratie, die nur als Ergebnis ihres eigenen Kampfes von den Massen gewonnen werden
kann, den Massen als Dogma vorzusetzen. Dadurch ers c. h e i_ n t jetzt die. wirkliche Feindin der proletarischen Einheit, d1e SPD, als ihre Anhängerin, und der wirklid:ie Vertreter der einheit_lichen Klassenaktion, der Kommunismus, als
Gegner des gcmemsamen Kampfes aller Arbeiter. Die richtige
Einschätlung des Wesens der SPD ist also a I s Dogma
g e n o m m e n _zur Sdtranke der Entwicklung des proletarischen Bewußtsems geworden, weil sie gehindert hat, die Massen überhaupt in Bewegung zu bringen. Anstatt als immer
wache Vertreterio der Gesamtinteressen der Arbeiterklasse die
ganze Klasse zu der Klarheit über ihre historisdJe Rolle zu
tühren, die die Voraussetzung ihres Sieges ist hat die KPD
weil sie die ridtti!en _Einsicht~n des Marxism~s in ein starre;
Dogma verwande t, SJd:i zu emem von der Gesamtklasse losgelösten Teil der proletarisdten Massen verwandelt. Den bewußtcsten Teil des Proletariats von der Gesamtklasse lösen
hdßt aber nid:it nur die Selbstbewußtseinsentwicklung der Gesamtk.lasse hindern und die Arbeiterklasse in entscheidender
Stunde führerlos mad:Jen, es heißt außerdem diesen bewußtesten Teil der Arbeiterklasse in seiner eigenen Bewußtseinsentwicklung zurückwerfen. Werden die (wenn auch ridttigen) Resultate marxistisd:Jen Denkens nid:it mehr aus der gegebenen
Wirklidtkeit durdt die politisd:Je Praxis ständig neu gewonnen, sondern an Stelle der Analyse der Wirklichkeit und des
Handeins der Arbeiterklasse als Dogma gesetzt, so geht das
entscheidende Moment des proletarischen Klassenbewußrseins
die marxistisdte Methode, vor die Hunde. Die rid:itigen Er~
gebnisse verwandeln sid:J damit in abstrakte Ideale und die
KPD wird unfähig, ihre Aufgaben zu begreifen und zu erfüllen. Es kommt deshalb alles darauf an, die KPD von diesem
falsd!.en Weg abzubringen, ihr die Notwendigkeit vor Augen
zu fü~ren, die proletarische Einheitsfront da zu verwirklichen,
wo s1e durch den erwachenden Kampfwillen der reformistischen Arbeiter ermöglidtt wird.
W is

.s<hlagen, gegen die Wand. Auf den Stühlen sitzen die älteren Personen. Andere sitzen auf TISchen, wieder andere auf der Erde. Ich
will eben ihrem Beispiel folgeq, als der Polizist mit einem Smhle
1.urückkchn und mir mit gedämpfter Summe zununt:
"S!C werden lange warten mU.,en. l<h will ver<u<.hen, Sie außer
1\cr Reihe vorzubringen."
J.)amit geht er hinaus.
Jd:> sehe mi<h um. Alle sind Gefangene, Gefangene ohne Verhör,
blaß, ers<höpft, krank. Manche haben gcs<hwollenc Backen mit
blutunterlaufenen Flecken, einige den Kopf oder die Hand mit
Bandagen umwickelt. Kem Zweifel, daß man sie mißhandelt bat.
Einem jungen, langaufgesdtossenen Manne ist ein Auge ausgc·
laufen. Die noch blutige, last zugesdlwollene Höhle verrät, daß
die Sdtläge, die dieses Unglück angerichtet haben, erst unlängsr getalkn sind. Ein alter Mann wird von Fiebersdlaunn gesd!üttclt.
Dabei prellt er beide Hände krampfhaft auf den •ufgetriebenen
Le 1b. Einem Manne mit rotem Bart und einem Christuskopf läuft
Jas Blut von den Händen, das zarte und feine Gesid!t ein"< jungen
hau entstellen rote Striemen.
Wir bctrad!ten uns lange. Keiner wagt ein Wort zu sprechen.
Vier Soldaten bewachen uns mit aufgepflanztem Bajonett und
wenden keinen Blick von uns.
Jdl lcwc bald dieses Esperanto der Augen, das uns ermögli<ht,
einander zu verstehen, selbsr wenn wir vers<hiedene Spra<hen
roden. Alle Nationalit"iten und Bekenntni"e sind vertreten: Ost~r
reid!cr, Bulgorcn, Serben, Rumänen, Tsd!cdten, Deur<<he, Bosniaken nnd L'ngarn mit traurigen Augen. Juden, Protestanten, Katholiken, Orthodoxe und Mohammedaner. Das erfahre id:> aus den
mit lauter Stimme gefübnen, von Sd!lägen unterbrodtenen Vernehmungen, die in beiden Nebenzimmern <tottfinden.
Wir sind alle Verfolgte, Opfer eines pcrsönli<hcn, politischen
oder religiösen Racheaktes. Wir alk sind, s<huld- und rc<hdos, dem
gleichen Mntyrium ausgeliefert . . .
.
Plötzli<h, hinter der Türe, Geriiusdle, die uns das Blut gennn~n
mad!en. Mit namenlosem Entsetzen vcrneh~en wir. Schläge, Sd!re1e,
Stöhnen, Rö<heln, und das Herz sd!n~rt "eh. uns m de_r Brust zumen daß wir stumm und untä<og dabeiStehen mussen. Aber
~~~ere Augen sogen alles! Alle Schranken s_ind gefallen, ein einziger
Gcrlanke ,·erbind<t uns: er i<t un<ere<J;bchcn. dessen Redlr u~J
Lek'> """ l:oa anta>tct!

Einheitsfront an einer Universität
An der Universität Frankfun a. M. haben si<h alle marxi.cisd!en
Studenten ohne Untersd!ied der Partei und Ridltung zu einer gemeinsamen Kampforganisation zusammenges<hlossen. In ihrer ersten
gemeinsamen Veranstaltung brad!ten die Rderate der Genossin
Sevenidt (SAP) und des Genossen Dünner (KPD) den Willen zum
Ausdruck, über alle parreipolitis<hen Trennungen hinweg gemeinsam gegen den Faseismus und die Ho<hs<hulreaktion zu kämpfen.
Glei<hzeitig sind sieb die roten Studenten bewußt, daß ihr Kampf
nur ein Teil des Kampfes ist, den das Proletariat aller Länder
gegen das kapitalistis<he Systom und für seine Befreiung kämpft.
Die neugegründete Rote Studentengruppe (Freie Vereinigung sozialistisdler Studenten), die die Mitglieder der KPD, SAP, KPO,
des Leninbundes und au<.h einzelne Sozialdemokrate.it umfaßt, steilt
sidt deshalb an die Seite der revolutionären Arbeiters<haft. Sie
fordert die Kommilitonen de, ganzen Reiches auf, 1hrem Beispiel
7.U folgen.

Bibdtexte
Einem Redakteur in der Westmark hidt der P!arrer die
.tfodlzeitspredigt über l· Tim. 1, 7' "Gon hat uns ni<ht gegeben
den Geist der Furd!t, sondern der Kraft, der Liebe und der
Zud!t."
In der Traub1bel des jungen Paares wurde die Stelle zum ewigen
Gedenken notiert. Sratt l. Tim. 1, 7 sd!rieb der Pfarrer jedoch
irrtümli<h 1. Tim. 1, 7· Diese Stelle lautet: "Wollen der Sd!rift
Meister sein und verstehen nicht, was sie sagen und was sie setzen.'"

•

Bei der stuttgarter Gen1einderatswahl hat ein Wähler dnen
Wahlvors<hlag der Nationalsozialisten in die Urne geworfen, auf
dem .stand: "j<Saja 41, Vers z4: Siehe, ihr seid aus nicht.<, und euer
Tun ist nichts und eu<h wählen ist ein Grcuel."
Jetzt führen sie einen ungarischen Bauern in weißer Faltenhose
und sd.warzer Weste zum Verhör. Einen Dorfrid!ter. Er ist ein
kräftiger Mann reiferen Alten. Sein Sd!ritt ist fest, ob&leidl sein
Gesid!t emsrellt ist v<.>n zahllosen Striemen. Aufred!t steht er zwisd>en zwei Soldaten, während der Richter ihn anschreit:
"Du bist also der verdammte Verbrecher, der das Volk mit
JÜd!<dl-kommunistis<hen Redensarten von der Kir<he und vom
Bei<hmuhl fernhältr'
"Entschuldigen Sie, Herr Ridlter, aber diesen Namen verdiene
ich ni<.ht. Ich habe keine•wegs jüdisd!-kommunistis<.he Reden gehalten. Sondern i<h habe einfadl nach der Messe einen Berid!t au<
ßudapcst vorgelesen. Und es ist ni<hr meine Sd!uld, daß i<h mehr
Zuhörer hatte als der Herr P!arrer, der no<h dazu einen Pick auf
mich hat wegen eines Maisfeldes. Die Sad:>e ist die ..."
"Maul halten! Wie kannst du wagen, mir zu widersprechen, wenn
1dJ. dir den Namen gebe, der dir zukommt, Mistvieh von einem
Kommunistenhund? Behalte deinen Qunsd! für dich! Hol der Teufel deinen Mais! Ich will wissen, was du den Leuren gesagt, womit
du ihnen die Schädel verdreht h.,t."
"Ich habe nur einen Bcrid!t aus Budapest \'orgelescn.""
"Das lügst du, Sd!wein! Aber du w1m bald bereit sein, di~
Wahrheit zu sagen."
Wir b0ren e1nen pfeifenden Ton und dumpfeo Klatschen. Ich
erkenne das Geräusch des Marterinstruments wieder: es ist der
Horthy-Knünel, mit dem am Abend vorher ein Polizist ein Stras<enmäddlen bearbeitete.
Der Alte scheint zähe und hartentsd!losscncn Willens zu sein.
Denn er bleibt stumm. Unsere Augen sprühen auf. unter zitternden, halbges<hlosscnen Lidern.
Der mörderische Knüttel hält nicht inne. Sekunden werden ~u
E"igkeiten. Die Luft i<t wie mit Elektrizität geladen. Wir möchten einen Sd!rei, eine Klage hören. Wir hören nichts ds das Pfeifen
und Klatsd!en. E< i<t zum lrr.innigwerden.
"Willst du gestehen, dreckiger roter Hund/" kreischt tine Stimme,
die jeden mens<hli<hen Klang verloren hat. "'O;iillst du uns sagen,
womit du die Leute behext hast?"'
"Ich habe keinen behext. [dJ hobe nichts be~angen."'
"Was, das wagst du noch, nach der Probe, die du empfangen
hast? Du willst mehr haben, roter Hund? Da
da ... da ..."'
\!o,-, hi\rt Sporen klirren, donn ~in Srompfcn wie v<>n Plcrdehufcn . ., Jann ein Aufheulen, oin Rii.:hdn, ein Sdunerzens~esti>hn,

das uns die Haare zu Berge, die Tränende! Ems.tzcn< in die Augen
treibt. Es ist, als hätte man einen Stier gefällt.
Selbst die Wadocn kiinncn emcn Aufsd!rci nid!t untcrdrüd<cn:
"Verdammt, sie haben ihm die
herausgerissen!"
Man hat den armen, Ullglüddidoen, unsd!uldigen Menschen entmannt, ihm Unterleib und Gesdoled!t zermalmt.
Das Riid1eln crmrbt allmählid!.
Die Männcr bcil\en sieb auf die Zähne, in ohnmäd!tigcr Wut,
,lie Frauen neigen den Kopf.
,.Morgen mehr! Bringt ihn fort!" hön man die Stimme der
ridoterlid!en Bc><l<.
Uurdo die Scheiben der Ti.lrc ;chcll wir Ull>ercn Leidensgenossen,
blutüberstrOnn, 1.USJIH11l~11gckrümmt, die Augen weit aus den Höh·
Jen, auf einer Art Bahre, getragen von zwei Soldaten. \17ir Streicheln
sein arme>, zermartertes Gesidu mit unseren Blicken. Nur seine
großen, dunklen Augen ''errate" noffi ci•' wenig Leben. In wcld!er
Hülle mull er verenden?
b ist Mittas vorüber. hh crwane umsonst die Rückkehr des
Polizisten. Es sfficint ihm also 11i<ht gelungen zu sein, meine Vernehmung zu bes<hleunigcn. ld1 'tehe auf, um die Glieder ein wenig
zu strecken. Am liebsten lc~tc ich mich auf den nackten Boden.
Dod! 1<h wage es nidot.
Unsere Wachen werden abgelöst. Uic Zeit sd!leicht dahin. Ein
Verhör folgt dem andc,·c•>. Einige von uns werden abgeführt. Neu
Hinzugekommene nehmen ihre l'l:ivc ein. Auch die Beamten wechseln, aber die Torturen hör nicht aui. Sie sind wie eine Kene ohne
Ende und bleiben ;ich, aud1 in der Reihenfolge, immer gleich:
Faustsd!läge, Kntinclhiebe, Fußtritte
Id! bin so erschöpft, daß mir die letzte Widerstandskraft entschwindet.
Wie werde ich das Verhör ertragen?
We,.en bezid!tigr man mich überhaupt?
Jetzt vernimmt man den jun~cn Mann mit dem ausgelaufeneil
Auge:
"Wa< hat Sie veranlal!t, Jen Vertrauensmann 1m Hause des Herrn
Generals zu spielen~"
,.Man hat mid! für dieses Amt bestimmt, Herr Richter", ant·
wortet eine sanfte Stimme. "Alle Mieter, der Wirt und auch der
Herr General haben mich gewählt."
"Und wie haben Sie ihnen 1hr Vertrauen belohnt. Sie sdoidäugiger Hund? Indem Sie die Dienstmädchen aufwiegelten und
einen Mieter in eins der Zimmer hineinsetzten."
,.Das Dienstmädchen habe ich geheiratet, und das Zimmer mußte
id! zurücknehmen. Es wurden drei gebraucht, dod! da die anderen
keinen besonderen Eingang hatten, habe ich sie der Frau Gencrolin
auf ihren Wunsch. überlassen."
,.Sie sollun vor Sd!am krepieren, dreckiger Jude, daß es nötig

war, Sie darum zu ersud!en. Und wer ha. Sie gebeten, ".". kon;'.:
munistisd!en Versammlungen tedzunehmen und dorr zu ag111ercn.
"Niemand. Jd! bin am freien Stüd<en in die Vcrsammlun);cn ~e·
gangcn, aber niemals als Agitator."
..
Leugnen Sie nid!t. Sie besitzen ci11c volbtändige konumumusd!e
Bibliothek. Wo also haben Sie das Volk aufgehetzt?"
"Nir~cnds. Id! hatte nur den Wunsdt, mid! selbst ion~ubJdcn:·
"Sd!winddn Sie Jod! nid!t so, Sie verdammter Judenliimmd!
Sie haben ja so~;ar das Haus, in dem Sie Ihr Venrau~".'·'"'' ~e
klcidetcn in Aufruhr versetzt. Lo>! Wo haben S1<• ag1uerr, h•cr
oder auf' dem Lande?"
.
.
"Nirgends, Herr Ri,htcr."
"Wirn du auf der Stelle gestehen, Konu>HUUSl,·nhund! Oder ,ch
,chlage dir das andere Auge auch nod> au<."
Wieder das furchtbare Aufprellen de> Horthy-Knüueh. b da.,at
nicht lange, Gott sei Dank. Denn der junge Mann i•t. wie id1 später
höre, Epileptiker und bricht bald zusammen.
Es schlägt vie•·· Oie Wad!en werden zum zweiten Male abgcltJ>t.
Die Vernehmungen gehen weiter. Eine gleicht der anderen. Immer
dieselben l'lüdlc, dieselben Beschimpfungen, die.,clbcn Millhandlungen.
Wird man midi aud! schlagen? Und werden d1c ki.>rperlidlcn
Martern sdlmerzhafter sein als die <edisd!en?
Ich wümd!e fast, daß man mich sd!liigt. Die anderen sind sd!ulJ·
los wie ido. leb will ihr Los teilen.

Tja!
Uie Nacht ist kalt,
mido oder mir dünkt oder deud!r, id1 lr>ere,
id! weiß nicht, warum ich in der kalten Nad!r rumspaz1n~.
mir sdleint, man wird dämlich und alt.
Morgen ist aud! ein Tag,
komisch, wie das so von selber lilu!t oder ob einer das so eingerichter haben mag?
(dolles Huhn I}
kurzum - morgen: ein Tag!
An dem man säuft
oder ersauft
oder sich. ersäuft,
j~ nadodcm: ob man har
oder Ped! bat
oder satt hat.
Mandoe bleiben •u<h leben.
Sozusagen.

Mufti ßu!ti

Fürchterliches Elend
p;,. Nothilfe des ,.Dcutsd1cn Offi?.icrsbundes" sudlt das bittere
leiend zu lindern, d" in den Kcihcn seiner Pensionäre herrsch.r,
und bittet daher um Gaben. F.imgc Beispiele zeigen, welch.e sd!limmcn Zustände zum Teil vorlic~:en: Der Witwe eines Majors ist
Jurd> Fonfall der Kinderwlagcn ihrer jetzt 18- und 19j:ihrigen
1\inJcr die Pension um Joo Mark monatlich gekürzt worden, so
dall ihr Monatseinko,nmen jetzt nur nnoh 368 Reiffismark beträgt;
der Wirwc eines Piarrcrs ist ebenfalls durch Vollendung des 18.
Lebensjahr" 1hre> Sohnes die Pension ~ekürn worden, sie beträgt
nur nod1 ,s 0 Mark monatlid!: davon m u I! die Bcdauern<werte
C~nc Wohnungsmiete von allein '"'' Mark monatlich bestreiten.
Usw. "sw.
b ist einfach ,J,audcrhah. \'i'ie gut haben es Jod! da die
unteren Sd1idotcn: sie habeil keine großen Ansprüd>e ans LeiMon
"'"1 sind außerdem in ihrem Will<·n >um Darben nidlt dunh
Scandesrücksidoten gehemmt.

~.:

Der Filmheld .

LJou~la> Fairbank>, der ~roßc an>crikanische Fihnheld, der heitere
Hüpfe; "Onug'', rüstet in Pari~ eine Filme:<pedition in die Mand-

,churci au<. Er will einen Groß-Tonfilm drehen, der ihn als Abenteurer dt>rch die ganze Welt führen und natürlich. aud1 einen richugcn Krie~ aufweisen solL Fairbanks äußerte se1ne Zufnedcnheit
Uariiber, dar> ihm die Chinesen und Japaner große Kosten crspuen.
[),., Aufbau eine.< Schlaffitgeländes sei doch. eine sehr teure Angele:;cnhca, und im übrigen sei ein ridltiger Krieg eben dodl •·iel
wirkung;vollcr.
Soll man, un lmere;,~ Je, Filmgesch.:ihs, dem lidden viell~icbt
einen cffit<·n, richn~c·n, wirkungsvollen Bauchschuß wiimchen?

Höhere Wissenschaft
"L1ebe S.·Z.! in der huheren Bauschule Stuttgart kommt einer
,!er Fysik-Prole;sorcn auf die Arbeitslosigkeit zu •prechcn. Nadl
i1bhchcn Schirnpf·Tiraden über Sowjet-Rußland (minderwertige
~':ihrun);, stundenlanges Ansrehen um Brot ct,.) meint er, auf
llclltschlanJ a111piclend:
"ln de11 Straßen herumziehen und Brot! ßrotl Brot! schrci~n, i<t
na!Urlidl bequemer ol> arbeiten. Wiird• man einem dieser Ked•
ßrol ~ebc11, wlirclr ,.r "' wahrsch.ei11li<h wegwerfen und Gebratenes
verlang,•n."
Uic;em llcrrn w~rc zu cmpf•hlcn, d" Buch.: .,Deutschland von
Unrc .... von Craf Stcnbotk·Fermor 1.u lesen."
Eine •ehr sanfte Empfehlung; würde wahrscheinlich nicht viel
l>cllen.
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Staat, greif zu!

Ver Reichsbannerchef Otto Hör s in g hat si<.h eine sonSeit den September-Wahlen I9JO stützt sid!. Brüning aaf
derbare Extratour geleistet: er hat am I. Deumbcr mit der
die Tolericrungspolitik der SPD. Von Zeit zu Zeit sind 'I'Oo.
Herausgabe eines eigenen Blattes begonnen, unter dem Namen
Brüning (oder ihm nah~stehcndc:n Persönlichkeiten) Versuche
"Deutscher Volkskurier-, Tageszeitung für Arbeitsbeschafgemacht worden, an Stelle der SPD die Nationalsozialisten
fung, Wirtsduft und Politik". In den ersten beiden Num'als offene oder stille Regierungsteilhaber heranzuziehen, immern. zweimal hintereinander, hat Hörsing ein von ihm ermer wieder ist öffentlid!. oder geheim darüber verhandelt
dadlt~ umhngreiches "Arbeitsbesdtaffungsprogramm" abgeworden - aber immer wieder hat sich die Einigung zerschladruckt. Als leitender Redaktör zeichnete ein Zentrumsjourna~en. Die SPD hat ihre Tolerienmgspolitik länger durchhalten
können, als mancher geglaubt hat. Sie hat aber- das sind die
list, Herr Thormann, früher an der "Rhein-Mainisd-.en Volksentscheidenden Argumente g e g e n die Tolerierungspolitik zeitung", nachher an Wirths "Deutscher Republik". Sehr aufnicht verhindern können (sondern, objektiv betradiut, dazu
h.llend war, daß gleich die ersten Nummern sehr viele Insebeigetragen), daß die Verbindungen zwischen Nationalsozialirat~ hatten.
sten und Regierung bzw. Staatsapparat immer enger geworHörsing ist einer der Prominenten in der SPD. Er hatte
den ;ind, hat nicht verhindern können (sondern, objektiv be~ber .. or seinem Schritt offenbar keine Fühlung mit dem
trachtet, dazu beigetragen). daß die außerparlamentarisdle
Parteivorstand genommen und ~bensowenig mit der ReichsMacht der NSDAP ungeheuer gewad!.sen ist, hat nicht verbanner!eitung. Diese rückte sofort ab und stellte den seithindem können (sondern, objektiv betrad!.tet, dazu beigetr:ahe:igen. Führer k~.lt; }er Pa~eivorsund erte~lte ihm einen
t~en), daß die Arbeiterklasse das Erstarken des Faseismus und
Rilffcl 1m "Vorwarts , und Siehe da, nach em paar Tagen
die Angriffe des Kapitals im ailg~meinen tatenlos hingenomstdlte die neue Zeitung ihr Encheinen wi~der ein. Der Hermen hat.
ausgeber hatte aus Parteidisziplin sein Kind in der Wiege erDie SPD wird die Tolerierungspolitik fortsetzen, Si~ hat in
mordet.
der ver-gangenen Wod!.e gegen die Einberufung des Reichstags
Diese kleine Episode, die zunädJSt fast wie der Beginn einer
gestimmt und dadurch den verordneten Burgfrieden gewahrt
weiteren Spaltung der SPD aussah, ist innerhalb der politiund die Re<!ierung über das Jahresende hinübergerettet. Durch
sdten Gesamtsituation in Deutsdi!and sehr interessant. Sie
diese Politik hat sie Brüning veranlaßt, sidJ. wieder einmal (in
war offenbar ein etwas verfrühtet Versudl Hörsings und eines
Worten) scharf gegen die "Nebenregierung" Hitlers tu wenihm nahestehenden "republikanischen" Kreises, mit dem F _a s den (nachdem er die auBenpolitUdJ.en Extratouren der Nazis
c i s m u s Frieden :zu schließen, die Brücke zu den künfugen
eine Zeit lang stillschweigend, vielleicht sogar wohlwollend,
M:u.hthabern hinüber zu schlagen. Sein Pech war, daß er sich
geduldet harte); als Gegengeschenk für die Fortsetzung der
über das Tempo der Annäherung des Zentrums an die NaTolcrierungspolitlk verlangte sie von der Regierung eine Wentionalrozialisten und die Tragfähigkeit der sozialdemokratldung gegen red!.ts. ,,Staat, greif zu!" war die Parole, unter
ochen Tolerierungstaktik ein klein wenig getäuscht hatte.
der sie diese Forderun_g an die Regierung stellte.
Wenn Brüning jetzr schon mit Hitler paktiert hätte, un_d
Der Erfolg war, wze gesagt,. ein scharfes Wort Brünings
wenn dann die SPD auch die Nazi toleriert hätte (was s1e
gegen rechts und, vielleicht, das Abbremsen der Annäherung
toUich~r noch.einmal tun wird), dann hätte der schlaue Papa
an Hitler. Mehr nicht; mehr konnte es nicht sein. Denn der
Hörsing richtig spekuliert gehabt: er wäre, kauffl"!änni~ch ~us
Staat, der ,,zugreifen" soll, besteht ja nicht nur aus Herrn
gedrückt, "ins Geschäft gekomme~", er wäre tm nchugen HoiZ><lHlltt vun Hafl< Gerner
Brüning, sondern aus einem umfangreichen Beamtena~parat,
Zeitpunkt eingestiegen bzw. umgestiegen. Aber der Zug hatte
der heute nicht so ... sagen wir einmal vorsidJ.tig: nLcht $0
Demonstriere zu Hause!
Verspätung und so war der Ansd:Jluß für diesmal verpaßt.
zusammengesetzt ist, daß er geeignet wäre, gegen die Nll.tioDer .,Kurie'r" (so heißen sonst g~genwärtig nur ~azi-Biätter)
nalsozialisten zuzugreifen. Die Gesetze, die gemacht werden,
m.it seinem ,Programm" (das kem Prozent Marxismus m~hr
sind schon nicht gerade fascistenfeindlicb, ihre Durchführung
enthält, so~dern aufs Haar dem fasdstischen ähnlich Jst) gewachsen ist. die sozialistische. Ihr Heraufkommen wird
aber, ihre Handhabung ist vollends nicht ... Schweigen wir.
weder e1 n Horsmg noch ein Hitler aufhalten können.
mußte wieder zurückgepfiffen werden.
Hier rächt sich die seit I~H8 oft gerügte Personalpolitik der
Erich Schairer
Nehmen wir uns dieses ,,Arbeitsbeschaffungs-Programm"
SPD.Die SPD hätte nach der ,,Revolution" ganz anders "zuein~n Augenbli<k vor. Was hat sid1 der Herr Verfasser oder
greifen" müssen, besonders in den entscheidenden oberen StelRechts: Betrieb
haben sich seine gut bür-gerlid!en Himermänner d~ gedacht?
len, dann hätte die Parale ,,Staat,. greif :zul" vid!cid:tt mehr
Die nationalsu.cia!iscio,:h..: r ~.;ci, und spe;::ie!l ihr Ducc und
Sei.u Kernpunkt lautet folgendermaßen: "Großarbettsb~s.:J:oaf·
Wert.
fung durch Drosselung der Ober~echanLS!e Heros Hitler hat die Verfasser der boxheimer MorddokuWie es im Staatsapparat heute aussieht, dafür zwei Beispiele
mente prom~t desavou.iert: w~s sie sich geJei~tet haben, war aus der letzten Zeit. Da ist der Fall des Polizeimajors Lewit
r u n g und schärfste Kontrolle der Me_chan.IS\e~ung und Betridmtillegungen. Verkürzung der Arbe1t~ze1t b1~ <::ur. He_bung ihre PrivaungelegenheJt, damLt hat soz:st n•emand was zu
in Berlin, der, offenbar schon von ~ndern Gelegenheiten her
des Arbeitsmarkts auf die Stufe, an der d1e ArbeJtsze!t bl5 auf tun. Aus der Partei sind die sympathischen Autoren abe_r als wenig republikfreundlich bekannt, von Severing wegen
nidn ausgeschlossen worden. Und Jetzt hat der von Naz1s
allzu schneidigen Vorgehens gegen Reichsbannerleute nadt
4 s Stunden pro Woche _i_m a!l"e':leinen wi~de_: her~_ufgesetzt
werden kann." Zur Erklarung he1ßt es: "D,e ubersturzte Ra· überschwemmte hcssische Landtag den Haupturheber der ~e
Glciwitz versetzt wurde. Deswegen entrüst~ter Protest der
megerichtsordnung,
den
Gerichtsassessor
Dr.
Be
s
t,
zum
ML~
tionalisierung und Übe.rmechanisie~ung ist e!ne. Quelle aller
Polizeioffizier-Vereinigung gegen Severing. Severin~ verwahrte
glied
des
hessischen
gesetzgebenden
Ausschusses
und
des
hemwirud!aftlichen Not. D1e M a s c h 1 n e, sowe!t s1e dem Men·
sich sehr scharf, nannte das Vorgehen der Verein1gung "illosehen nicht nur die Schwerarbeit abnimmt, sondern darüber s.chen Staatsgerichtshofs gewählt.
yal" und grotesk und brach die Beziehungen zu ihr ab. Man
hinaus den Kopf- und Handarbeiter ersetzt, hat die A rweiß natürlich nicht recht, wieviel Polizeioffiziere hinter dem
beitslosigkeit mit verschuldet."
Die Welt am Montag" behauptet, Hitler zieh~ eine pri- Protest gegen Severing stehen. Die "Frankfurter Zeitung..
Dieses Programm ist ausgespro.chen r _e a k t i o ~ ä ~: es ver· vate L ~ f t flotte auf. Die Dementis _sind der Mel.dung _auf schreibt: "Wir möchten glauben und hoffen, daß es sich ~
langt einen technischen Rückschntt, WeLl d~r K~pLtal,smus ge- dem Fuß gefolgt; mit ungewohnte'? ELfer hab~n d_te bezich- dieser Sache nur um eine einzelne Gruppe von berliner PolLmerkt hat, daß er dem technischen Fonschr_ttt mcht gewachsen tigten A!batros-Werk_e, das ReJchswchrmL_r;ust~rmm, d~~ zeioffizieren, die zum Teil wohl gar nicht mehr aktiv sind,
handle." Auch wir möchten das glauben und hoff~n; aber
ist. Die Arbeitszeit soll - selbstverständlich ohne Lohnaus- ReidlSverkehrsministerLum und andere "zus.tand1ge ~t~llc_n
gleich - vorübergehend gekürzt und nachher wieder ver- 'bestritten, daß etwas Wahres an der Sache se1. ~uch dLeJemge Glauben und Hoffnung genügen in einem solchen Fall nicht
jedem; mancher möchte doch mit Sicherheit wissen, ob in
längert werden, unter V e r z i eh t auf die arbeitsp~rmde bürgerliche Presse, di~ nur m~_hsam noo;h d1~. T~rn.kap~
Maschine mit ihrer Erhöhung der "fixen Kosten" (w~Ll n:an mittelbürgerlicher Gesmnung tragt, hat s1ch macht_lg Ln die Preußen, im republikanischen Bollwerk, der Minister seine
Polizeioffiziere noch hinter sidJ. hat.
j h r e Arbeitszeit nicht ungestraft verkürzen und s1e n1cht
Fluten gestÜI"zt, den Strom der Falsd:Jmeldungen mn starken
Ein anderer Fa!l; In Staßfurt bei Magdeburg ist festgestellt
cinfadJ. auf die Straße setzen kann).
Armen teilend. ln Smttgart z. B. hat das "Stuttganer Neue
Heute ist der Kapitalist,,Maschinen~tür Tagblatt" kaum daß die betreffende Nummer der "Welt am worden, daß zwei nationalsozialistische Postbeamte alle Briefe,
m er'' g e wo r d e n, wie es . ei~st die ersten arbettslose.n Montag" 'aus Berlin eingettoff~n war, einen Beruhigungs- die an den sozialdemokratischen Bürgermeister gerichtet w~
Weber und Spinner waren. ~s !st 1~m ge.nau '?gegangen. ~~e und Beschwichtigungssalm von Sl.ch gegeben.
.
. ren, öffneten, abschrieben und wit{)er verschlossen. Also PnFiir nichtschwäbische Leser SC! vermerkt, daß es s1d). be1 vatzensur der Nationalsozialisten!
Goethes Zauberlehrling: "D1e !Ch rLef, d1e Ge1ster, werd 1ch
Wer mit Beamten aller möglichen Verwaltungszweige in
nun nicht los", und er sucht nad1 _dem. Zaube~wort, d~s aus diesem Blatt um eine angeblidJ. ungefähr staatspartedLd:'e
den ~ntfesselten Mächten der T echn1k w1eder etnen schlichten Zeitung handelt, die aber seit einiger Zeit mi: großer Bereit- Berührung kommt, der weiß, daß diese beiden F:ille nid:tt
Besen machen könnte, den man in die Ecke stellen kann, so- willigkeit die politischen Geschäfte der NaZLS besorgt, und verein~elt dastehen. Die republikanische Gesinnung eines groszwar so ungesd1eut, daß selbst die "Frankfurter Zeitung" es sen Teils der Beamten, besonders in höheren Regionen, war
lange man ihn nicht braucht.
.
nie weit her, und jetzt bereiun sie sich sd!.arenweise auf den
D<mg•genüber würde ein so z i a I ist i s c h es. ArbeJt~be- sich nicht hat verkneifen können, ihr einen sanften Nasen- Obergang ins dritte Reich vor. Der Staatsapparat i.st. heute
..
·
h
'
·
I"-'·
me
begretfen
7.U
geben,
weil
sie
im
württembergischen
Wahl~ampf
stüber
.s.chaffungsprogramm, das H orsmg wa rsrnem 1m
schon, wenn ich mich so ausdrücken darf: latent fascLStJsch.
wird, lauten müssen: Größrmöglid1e yer~csserung der Tech.- (Gemeindewahlen) die Interessen Hidcrs allzusehr gefordert
Und ein solcher Staat, ein solcher Staatsapparat sollte "zunik durch Fortentwiddung der Arbe!tstet!ung u~d fV!echam- bar.
+
greifen" können?
Heinrich Michel
sierung; f 0 r t dauernde Verkürzung der Ar.?eLtszeLt unter
Daß Hitler in der Tat die Absicht hat, sich eine L'!ftvollem Lohnausgleich, ja bei Erhöh?~g.. der Lohne~ entspre~ flone zuzulegen, kann noch nicht mit schlüssigen. ßewe!:~n
Nachwort der Redaktion: Es ist sehr nützlich, einmal wied!end der fortschreitenden ProduktLVItat der Arbe1t. N1cht. belegt werden. Das heißt, die Beweise wäre;> natürlich scblus:
Yerzidu auf die Maschine, möglichste Ausnützun_g der sig, wenn es sid1 sr2tr um 1hn um KommunJ>ten handelte: Bet der an eine der Hauptunterlassungssünden der SPD zu erm<nsch!id1en Arbeit>k,"ifte sondern: möglichste Ausnutzung den hessischcn Wahlen sind sechs Flugzeuge als ProJ?agand1_sten innern. Aber vielleicht ist es angebracht, vor einer Ubersd1ätzung der Wichtigkeit der Personalpolitik an sich tu
' menschlichen
·
Ab"k""fte
der M2schine Schonung der
r ens ra ·.
über Darmstadt herumgegondelt - auch wenn SLe gemietet warnen. Der Suatslpparat wird auf die Dauer (nicht in
Das wird das privatkapitalistische System nie ferti\ brmg~p· waren zeu"t das immerhin von nicht allr~glichem Interesse jedem einzelnen Punkt der Entwicklung) mit den Leuten beIn einu un,eordnetcn, willkürlichen Wi:tstaft rinn !e für A~rona~tik. Und außerdem hn Hitlcr im Verordmmgs- setzt sein die den Interessen der herrschenden Klasse dienen.
hochentwicke re, komplizierte Maschi~e n_L c t _vo a~e blatt der obenten SA·Führung den Befehl ausgegeben, d_aß
Wenn di; Macht der herrschenden Klasse (vor allem die wirtnützt werden; dafür sollen nach Hör~mg lieber d1e M_cn en "alle mit der Flug w a I f e ausgebildeten Mitgliedn dcr.na:Jo- schlftli~-he Macht) nicht gebrochen ist, dann ist auf die Da~er
•u.genützt werden für die der Einzelunternehmer kehmc Adn- nalsozialistischen Partei" bis O<Um zo. Dezember rcg1stnert audt durch die Personalpolitik nichts auszurichten. SozL.U'
·
at •. d1e werden sollen. Das ist doch recht deutlich.
sd!affungskosten aufzubnngen
un d zu amortt·siercn
.
demokratische Polizeiprä~identen z. B. (deren es immer noch
er nicht einmal wcgwschaffen braucht, wenn .sLe kafeut
(."int ?iemliche AnzJhl gibt) sind im "Zugreifen" ge~en FasciD21 besorgt ihm gratis die "Gesellschaft", d1e Op e_r a ur
Rechts ist ßetrieb, meine Herrschafren - verlaßt eu0 sten aucl1 nicht sehr viel energischer als andere, Dies, wiege-w~rd_en vo:' den Arbcite~dcn selber auf:ebracht. Esr~~~.~tbe~ drauf! Die Nazipresse bcriclJtet, daß im ~o~crnbe~ 53 ooo, m s~gt, nur eine Warnung vor Übertreibungen.
w 1e 1m Krtege wo Geschutz, Bespannun" und Ledc
" d"
der ersten Dczemberh~lfre 40000 neue MJtgh~deranmeldunKe.n
ianntlid1 vi~l ~ertvoJlcr waren als Kanoniere und Fahrer, Je eingeganr;en ~eicn. Dieser Andrang ~önne _nlcht so .~asch w!e
Selb~terkenntnis
man kostenlos" jederzeit durch neue ersetzen konnt]. b
nötig bewältigt werden; deshalb wurde fur den Janner d1~
Im
"Jilusorierten
Beobad,.er",
der illustrierten Zeits<hrift der
Selbst wCnfl es so wäre, wie manche Romantiker g ~-u en, Neuaufnahme nntenagt. Mitgl_iedersperre! Selbst wenn bc1
daß die Menschen ohne Maschinen glückliche: lebe:· wurtcn, den Zahlen nach hakenkreuzlcnscher- Methode der Mund et- Nui, steht folgender Alorismus: ,.Der Krieg gleidlt alle Unter.
wäre es müssig, sich derartigen Träumcre1en h1nzuge end. was voll genommen worden ist, r;eht aus der Mcld;mg.. dodJ. .1<.hiede aus: er madn Men.chefl zu Königefl und Köni~o: zu Men·
sehen."
· I wuns
·· dJen, d a ß d••
unb
Ebensor;ut könnte man SICl
"·' Lesen
.
hervor, daß da1 Bürgertum~ vor ~llem wohl das Klem?urgerSolbst die N.ni schc:nen diesen Sprudl ridltig zu beurteilen, denn
Schreib<:n, vicllcidlt_aurh das. Dc':'lkcn dn'!, be_sser ":'Ieder :h~ tum, wahrscheinlich auch em Te1l dc~ Beamrent~m~, Jß letz- sie bringen ihn unter der Rubrik ,.Humor".
ge.1ch2fft würde. D1e Maschmc "t da, .<Je w1rd n1cht m
ter Stunde (wie sie meinen) den Hafen der Parte! m_1t der ~n
In der gleidlen Nummer finde! sidl außerdem folgender Ven'
verschwinden, sondem immer voJlkomlllcncr. w~~dcfl. ~s han- geblich so großen Zukunft aufsucht. Wenn das Dntte Re1ch
,.Tiefste Besdlcidenheit und höchster Stolz
delt sich nidn darum, sie nicht oder ~u: ~~t Em1<:lnanku~g kommt, V:ollcn sie ihre Mitgliedskarte haben, u_m ntcht
sind die Symbole des Großen:
und Vorsicht zu gebr~uchen, sondern"" m 1hrcm volle~. U - zwangsarbeiten oder hungern zu mi.t_s,en .. (Hunger fur Jnden,
Eitelkeit und Obermur die Charakteristika f~ng der Verbesserung der Lebenshaltung und der Erhohung Zwa~gsarbeit für Nicht-SA-Leutc smd )3 sdwn angedroht_.)
des Kleinen."
des DJsrins dienstbar zu machen.
"eh
s"ie wOllen auf der richtigen Seite liegen, wenn ~s l.osgehr. s,e
Ob die Hitlerianer ietzt erkennen, zu weldler Kla"c sie geDie kapitalistische Wirtschaftsordnung vermag_ das nd t, glauben, daß die Situation _geklärt ist und daß S!C jetzt ~enau
hOren?
wie Fi"ura zeir;t. Also handelt es sich darum,. e1ne an erbe, wissen, welcher Gaul gcwmnen muß.
P eng
bessere" Wirtschaftsordnung zu schaffen, die d1eser Aufga e
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0 du fröhliche

Legal oder illegal?
ln den SA und SS der Nazi-Partei tobt seit Erlaß der letzten Notverordnung von neuem mit großer Heftigkeit die
Disku~on: legal oder illegal? ü ist ganz klar, daß bei Formationen, die so aussdtließlicb "auf den Tag" dressiert sind,
die ewig hinzögernde Politik Hiders auf die Dauer Ii.icht vie!
Gegenliebe findet. Sie wollen gar nidn ein lang~ames, geruhiges Hineinrutschen in die Macht, denn sie fürdnen dabei um
das zu kommen, 1\'as ihnen als letzte Erfüllung ihres SADaseins vorschwebt: die handgreiflid-u! Abrcdmung mit der
verhaßten Gegenseite, die ,,Naffit der langen Messer". Es
herrscht in gewissen Kreisen der SA eine beinahe kindlidJe
Angst, der Systemwedtsel könnte unblutig verlaufen und
man könnte auch nadther nidu red'lt zum Zuge kommen.
Die Angst ist unbegründet und zeugt von wenig Ein~id1t
in den Umschicbtungspr02eß, der un~er ganzes Dasein zurzeit ~rschüttert. Aber ~;ie ist da, und wieder ist es wie schon
öfters Herr Go~bbel.s., von dem man radikale Tön~ hört. Es
h~ißt, er sei nun nicht mehr läng~r gewillt, Hitlen Legalitätspolitik mitzumachen, es bestehe die Gefahr, daß die Mitglieder
von selbst losbrechen würden, wenn nicht bald ,.etwas" geschehe, die beste Mög!K:hkeit sei die, durch Mißachtung der
Notverordnung, haupuächlich soweit sie sich auf das Uniform- und Versammlungsverbot beziehe, ein Verbot der Partei zu provozieren, was automatisdt einen Aufstand der SAund 55-Leute zur Folge haben würde.
Dom war es mit sokhen radikalen Jli.ußerungen Goebbeb
nie weit her. Wahrsd!einlkh haben alle diese gerüchtweise auftaud!.ende• 1\ußerungen nur den einen Zwed!:, die Unzufriedenheit iD. den Stürmen abzufangen. Hitlers Politik ist wohl
für seine Partei immer n<Xh die klügere. Von einem gewaltnmen Umsturz ist nicht ganz sidter, weld!.e Gegenkräfte er
auslösen wird; die legale Ablösung des heutigen Regimes dagegen wird unte!' Umständen dem Faseismus zunächst die
Toierierung von Kreisen sidtern, die er nachher naturnotwendig unterjochen odu vernid!.ten muß, wenn er selbst sid1
behaupten will. Ein Pu~ bedeutet noffi nicht sehr vieL Die
Kräfteverteilung in Deutsd!.land ist tron allen Verschiebungen immer nod:! so, daß ihm ein red!t zäher und erbitterter
Kleinkrieg folgen muß. Hicler kalkuliert deshalb wohl richtig,
wenn er den einseitigen Tatendrang der SA und SS zunächst
im Zaune zu halten vtlrs.udu, um nicht vorzeitig auf der
G~ei15Cite eine Reaktion zu erw«ken, die ihm vielleicht doch
nod!. gefährlich werden könnte.
Je unklarer im Endkampf um die Macht anfangs die Fronten nehen, umso bessel:' fiir die Nazis. Die Illusion, daß die
heutige Lage de:o Systems auf die Bösartigkeit äußerer und
innerer Feinde und die Unfähigkeit xitheriger Führer zurü!.'kzuführcn sei, ist zu sehr Grundlage der ganzen Bewegung, als
daß man wagel\ ,kÖ!1lltC. sie von vornherein radikal zu vernichten. Die nffinierte Vennanschung von sozialistischen Frasen mit nationalistisdteo Ideologien war eine Voraussetzung
ihres rapiden Anwad!.sens, und Hitler wird deshalb a!!es verhindern, was zu off~undig die klassenmäßigen Ents<.heidungen bloßkgt, die heute das ganze Gefüge Deutschlands und
der Welt ersd!iittern, und zu brutal die sozialistischen Illu~ioneo weit« Kreise seißer Anhänger nidtt zuletzt in den
SA zentön:. Er ist für den Anfang mehr an einer Koalitionsregierung interessiert, als er glauben madten will. Durch sie
wird u die Möglidtkeit haben, die zunehmende Verbitterung
immer wiedel' auf die Bundesgeno55en zu lenken, und die SA
werden so lange keinen entsdleidenden Widerstand finden, als
in den Reihen der Koalitionsgenossen nod!. die Hoffnung besteht, des Faseismus auf ,ozusagen demokratischem Wege wieder Herr za werdeu.. Sie werden sid! so viel wirkungsvoller
in Reinigunguktionen betätigen können.
Es wird vidleidtt das Unglück Deutsd!.lands sein, daß der
Faseismus auf solche Weise an die Macht kommen wird. Es
würde bedeutea, daJl auf lange Zeit hinaus die wertvollen
sozialistisdlc. Kräfte erstickt wären, die beute nodt in letzter
Stunde entbunden werden könnten, wenn bei einem gewaltsamen fascistisdtea. Putsch ei.ae :r.ielklare Flihrung zur SteHe
wäre. Aber es bat den Ansdl.ein, daß mit dem einen so wenig
zu rechnen ist wie mit dem an&ra.
Mau t he
Dreiuhu St.aateß habea ihre am 15. Dezember fälligen Schulden·
zahlungen an Amerika nidu ge!cinet, obwohl das Hoover-Morarorium vom amenltanisdaen Parlament noch nicht ratifiziert ist.
Im amerikanisd>en Kenr;reß hat Staat:ssekrctär Stirnsen den Brief
bekanntgegcben, dU< Hindenburg am 10. Juni <9)< an Hoover
gesd!.ricben und df:f' dann zum Hoover-Mornorium geführt hat.
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Bis jetzt hat man in der P?litik wenig vo.n weihnachtlicher
Ruhe gemerkt. Je näher w1r den entsche<denden Monaten
Januar und Februar zutreiben (einen andern Ausdruck als zutreiben kann man ja nicht gut gebraudlen), desto lebhafter
wird es in den wirtschaftlichen und politischen Zentren.
In Ba s c I berät der Sonderausschuß der BIZ über Repara·
tionen und interalliierte Krie~sschulden. Deutschland ."!er·
langt, daß ihm nur die Verpflidltung auferlegt w~.rd~n durt:e,
nach Maßgabe seiner Zahlungsfah<~ke!t
~.ahlcn zu müssen (womit erreicht werden soll, da!~ m de.n
nädmcn Jahren überhaupt nichts bezahlt ':'erden n:uß). ~hc
Franzosen aber wollen auf diese Formulterung mdn emgehen; denn, sagen sie, warum soll ein Lat;d, das v.ersdlwe~
derisch auf Pump ge!cb~: hat, durch Streu:l~ung. em~s Te1b
seiner Sd1ulden belohnt werden, während w1r, dte ':"'r sparsamer gelehr h1ben, bestraft werden dadurch, d_aß wt.~ unse~e
KriegssdJulden weiter bezahlen müssen? Ar~)Cn~.a konnte Ja
diese Sd1wierigkeit beheben, indem es auf dte Ruddordcrun.s
seiner Gelder verzichtet, aber es wi!! dies nur tl;'fl:• wenn ~he
europ;lischen Staaten abrüsten. Vi~l Aussicht. aut 1rgend eme
durchoreilende Lösunr besteht mdl.t. Dabe1 muß man bedenke':. daß in Base nur die "Slchvcrständigen" beraten;
im Jan~ar nächsten Jahres werden dann erst die .. beteiligten
Regierungen eine Konferenz abhalten und Bes.?llusse. fassen.
In Be r 1in beraten hinter verschlossenen Turen die grossen Bankherren der Welt oder ihre Vertreter über die p r iv a t e n deutschen Schulden und über die Verlängerung des
Stillhalteabkommens". In ausländisdlen Blättern (die deut~en schweigen) liest man von großen Sd1wierigkeiten bei
diesen Verhandlungen.
An den europäischen Bö r s e n sind in d~r letzten und
vorletzten Woche alle Anleihewerte stark gesunken. Holland,
Eng!and, Belgien, Dänemark z. B. sahen ihre Sr.aatspapiere
um 10-30% fallen. Nur französische und sd!.we<zer Werte
halten sich noch.
In No r w c g e n haben die 1.wei größten Banken die Zahlungen eingestellt.
In D e u t s c h 1a n d ist die Zahl der Arbeitslosen auf
über 5 Millionen gestiegen.
Die deutsche Ausfuhr im November ist gegenüber
dem Oktober um r 30 Millionen Mark (1 5 Prozent/ zurückgegangen, eine Folge du Einfuhrdrosselung, die vic e Länder
durch Zölle oder Valutaverschlechterung betreiben.
Die Schweiz hat den Handelsvertrag mit Deutschland
gekündigt. E n g I a n d wi11 weder mit Deutschland noch mit
Frankreich über die Herabsetzung seiner eben erst erhöhten
Zöll~ verhandeln.
Der schweizer Finanzminister Musy hat im Nationalrat er·
klärt: eine Handelsbilanz mit einem Fehlbetrag von 900 Millionen Franken, eine notleidende Hotelerie, eine schwer gehemmte Ausfuhrindustrie und gefährdete Guthaben im Ausland - uas sei die Bilanz der gegenwärtigen Lage; er kündigte
(nach Brünings Rezept) entso:hlossen~ Deflationspolitik an:
Erhöhung des Geldwertes, Herabsetzung der Mobiliar- und
lmmobiliarwene, der Miet- und Pachtzinsen, der Preise und
der Löhne.
In Japan ist die Regierung zurückgetreten. Die Bank von
Japan hat erklärt, sie könne den Kurs des Jen nicht mehr
kontrollieren und gebe deshalb den Goldstandard auf. Eine
leichte Inflation hat begonnen. Auf den Märkten im fernen
Osten hat sich daher die Konkurrenz zwischen der japanischen und englischen Industrie aufs äußerste verschärft.
In Südafrika wird !ebh~ft Propaganda für das Verlassen des Goldstandards gemacht.
In Ho !I a n d ist die Währung in schwerer Gefahr, weil
gewisse Kreise wegen ihrer Handelsbeziehungen mit dem
fernen Osten ein ,.lnflatiönchen" wünschen, um der englischen und der japanischen Konkurrenz standhalten zu können.
Ich muß manchmal an den Artikel .,Bankrott - und
nun?" denken oder an d~s in der S.-Z. einmal zitierte Schreiben, das der Gouverneur der Bank von England, Montague
Norman, im vergangeneo Sommer an seinen französischen
Kollegen, M. Moret von der Bank von Frankreich, geridltet
hat: ,,Wenn nicht drastische Maßnahmen zu seiner Rettung
ergriffen werden, wird das kapitalistisd!.e System über die
ganze zivilisierte Welt hin binnen einem Jahre 7.erstört sein.
Id! möchte, daß diese Voraussal?e zu den Ak:ten genommen
wird, damit in zukünftiger Zelt auf sie Bezug genommen
werden k:ann."
Walrher Bollay

Fürsorge?
Von Hann• Veinberg, Düsseldorf
Die "Innere MissioR"' be,itzt in Deutschland eine große
Zahl yon Füno~eanstalten; die durd!.weg übliche Bezeid!.nung .,Eniehun eim" ändert nicht den Charakter der Fürsorgeansealt u
das splltere Sdlidc:sal der Entlassenen, mit
dem Makd des Pllrsorpezögli•gs behaftet um ihr Brot kämpfea zu müssea. Ver:;dliedene Vorgänge und Enthüllungen aus
letzter Zeit haben dem Ansehen der Anstalten der Inneren
Mission nicht gerade zum Vorteil gereicht.
Im Bezirk Dil!i!ieldorf besitzt die Innere Mission vier Anstalten, zwei dienca du Aufnahme sdlulpflidltiger Kinder,
und zwar sold!.er Kinder, die aussdlließlidt "aufgrund des die
sittlidte Eniehung gefährdenden Milieus" oder wegen des
Verlustes der Elten1, nidlt aber aus persönlid:Jen GründenGemeingefä:brlidlkeit, Vagabondieren, Kriminalität - der
Fürsorge üben;,.iesen worde• sind. (In Deutsd:Jland sind durchschnittlicll .p% aller Fürsorgezöglinge ohne persönliches Versdlulden in sta.adidt an~rdnete Fürwegeerziehung gekommen.)
Von den zwei Schulheimen diente bisher ,,Alt-Dü55elta!"
zur Aufnahme von g es u n den Knaben und Mädchen; mit
den späteren Gefahren, die sich aus dieser Anstalt>epoche unvenneidlich herleiten, nodt nicht vertraut, fühlten sich die
Kinder auf dfll! alten grob Gutshof von A!t-Düsseltal relativ wohl; sie hatten ansp.rechende Besdläftigung im Freien,
gute Spon:plätze, geschulu, gereifte und durchweg verständnisvolle Erziehet".
In Einbrungen, hinter Kaiserswerth bei Düsse!dorf, liegt
die zweite Sdtulanstalt, ,.Neu-Dii:isdtal". In ihr fanden bisher
nur geistig Besdtränk:te und S<.hwachsinnige Aufnahme.
Es mag sein, daß das Sdtlagwort von ,,Sparmaßnahmen"
für die Institute der Inneren Mission neuerdings besondere
Bedeutung gewonnen hat. Man versuchte es erst mit den Erziehern, ersetzte sie durdt junge Seminaristinnen; hierunter
dürfen allerdin~s keine J•ngkhrerittnen verstanden werden,
sondern aus.schl~tß!id!. jun~ Mädchen, die in den Heimen der
Inneren Mission geschult worden sind. Diese Ersparnis erwies
sidt al.s unzulinglim, man mußte mehr einsparen, eine ganze
Anstalt, und man eatsdtied sich zur Einsparung derjenigen
Anstalt, die direk:t in der Großstadt liegt, also Alt-Düsseltal.
Und welches Sdtkksai verhängte der wohldotierte Direktionsstab über die Kinder?

Neu-Düssdtal, bisher belegt mit r6o Kindern, soll &o Zöglinge von Alt-Düsseltal aufnehmen; überführt sind bereits 40
Kinder. über diese Maßnahme ließe sich debattieren, hätte
man die gesunden Kinder zu selbständigen Gruppen- Familien nennt man sie - formiert, mit eigenen Räumen und Erziehern. Aber es handelt sich ja um Sparmaßnahmen! Deshalb hat man die Neueingelieferten einfach unter die dort
bestehenden Familien aufgeteilt, so daß diese sid!. zurzeit zusammensetzen aus einem Viertel Gesunder und drei Viertel
Schwachsinniger. Die Kinder sind dauernd, Tag und Nacht,
bei jeder Beschäftigung außer den Schulstunden, zusammen.
Feststeht, daß sich die Neueingelieferten dort unglüd!:lich, gepeinigt und erniedrigt fühlen, so daß sie nur über Fluchtpläne nachgrübeln; ein F!uchtversud!. erfolgte bereits. Wenn
auch bald ein Nachschub folgen soll, so bleibt doch immerhin
das Verhältnis von 1 : 2 zum Nachteil der gesunden Kinder
bestehen.
Ich habe beide Anstalten in den letzten Tagen besucht.
Nach Neu- Düssdral, wo ich mehrere Stunden verweilte,
nahm ich zwei unvoreingenommene Beobachter mit; wir hatten hier leider den Eindruck, daß die Kinder schlecht genährt
aussahen und für die Jahreszeit zu leicht gekleidet waren,
wenigstens die Knaben. Der Direktor dieser Anstalt versuchte,
die Umgruppierungsmaßnahme zu rechtfertigen: infolge der
Mischung sei ein erzieherisdJer, heilender Einfluß auf die Beschränkten zu erwan:en.
Obwohl ich diese Erklärung nur als den Versuch einer Entschuldigung empfand, bat ich eine der namhaftesren Pädagoginnen Deutschlands, Frau Dr. Elisabeth Rotten,
Leiterin des "Wcltbunds flir Erneuerung der Erziehung" und
Herausgeberio der vorzüglichen pädagogischen Monatsschrift
"Das Werdende Zeitalter", Dresden, um ihr UrteiL Frau Dr.
Rotten antwortete:
'! ••• Es i~t schon richtig, daß moderne Pädagogen zum
~~,] geg~n eme a~solute .Trennung vö!lig normaler und zuruckgebhebener K1nder s<nd, daß dabet, und nicht ganz mit
Unrecht, das Argument vorgebracht wird, daß man den
w.eniger Regsa~en die Anregung durch die geistig Wachen
mehr ganz entztehen dürfe und daß häufig vermeintlich mangelnde Anlage nur auf Mangel an Ermutigung zurückzufüh~en is~ .. ·. Zweierl~i ist hierbei aber völlig klar: r) daß
es steh h1erbe1 nur um Grenzfälle handeln darf bei denen
nicht mit Sicherheit von ausgesprochenem Schwa~sinn oder
sonstigen konstitutionellen Defekten gesprod!.en werden kann·
und ferner, daß die Zahl der Gesunden über~
wiegen und die ganze Gemeinschaft so lebenskräftig sein

Fall Reins
to dem Prozeß gegen d_en wege.n E~mordung eines Briefträgers zum Tode ver.urtetlten R~.'ns Slfl:d neben de.~. medizinischen Sachverständtgen auch padagogtsch~ ~apazttaten zu
Worte gekommen. Das Bestreben der Vert~rdtgung, de': Fall
auo:h als soziales Problem aufzurollen und dte Psychologre des
jugendlid!en Erwerbslosen von heute ~uf~ei&en. zu 1=, verdient volle Anerkennung. Uns~.re Justt~ 1St Ja 1".1-mer no~ zu
~ehr geneigt Verbrechen los~;elost von 1hren soz<alen Bcdlllgtheiten w b~trachten, wie sie si<.h au~ n~r in Ausnahmefä.llen
entschließen kann, angesichts ~~r. Wt.rrmsse ~bnormer Tn.ebe
die Frage der Unzur.echnungsh.~<gke<t zu .~eJa~~n,.faiU mcht
ganz offenkundig d1e Tatbestande des ruckstandtgen Paragrafen 51 erfüllt sind. Sie ist besessen von der F~rd!.t, auf
sold1 cn Wegen den Boden .umer den Füßen ..zu verheren, ut;d
diese Furcht ist ja audJ mcht ganz unbegrundet. Bet so --:•el
Mitschuld einer verbrecherischen Gesellschaftsordnung. w1rd
leidn der Angeklagte zum Ankläger, und neb~n d~s nchtuliche Bestreben zu strafen und abzuschrecken tntt d1e stumme
Forderung des Angeklagten nach Wied~rgurmachung.M
.
Diese Mitschuld ist in dem Prozeß Rems von den padagog!s<.hen SadJVerständigen weithin aufgezeigt worden, ganz allgemein und speziell auf Reim bezogen. Besonders von Justus
Ehrhardt vom berliner Landesjugendamt (dem Verfasser des
Fürsorgeromans "Straßen ohne Ende)'.. ~er das Los der
700 ooo jung~n Leute, die heute beschafttgungslos auf der
Straße liegen, als eine nationale Katastrofe bezet~nete, deren
ganze Auswirkung sich erst in einigen Jah~en zetgen w.erde,
wenn die moralischen und sittlichen Werte d1eser Juge.ndlid!en
völlig zerstört seien.
Es heißt, daß das Gericht (nachdem dem Auftreten der
pädagogischen Sachverständigen erst Widersta~d entgegenge·
setzt worden war) diesen Ausführungen "mrt lebhaftestem
Interesse" gefolgt sei. Ein Vorgang, der vielleid:at doch in der
Alltagspraxis der unzähligen Notdelikte e!nige ~u!wir~ung
haben wird, wenn nicht die Art und We<se, w1e tn emem
Teil der berliner Presse ein Geschmuse um die Persönlichkeit
Reins und seine Familie gemad!.t worden ist, nicht den gan7.m Eindrud!: ins Gegenteil verkehrt. Es ist verständlich, wenn
beim Bemühen der Pädagogen, die ganze Persönlichkeit eines
Angeklagten zu umreißen, sich dessen Verantwortlichkeit in
einem Gewebe von sozialen Verstrid!:ungen verf!üchtet, aber
eine Berichterstatrunji. die unter der Flagge der Humanität
und Fortschrittlichke<t nun um jeden Preis die Persönlichkeit
eines Angeklagten interessant zu machen venucht und über
dem neckischen, oft nicht gerade besonders tief gehenden
r.srchologischen Gegadtel nicht nur die Tat, sondern auch
ihre Folgen vergißt - sie bewirkt, daß gerade unreifen und
gefährdeten Menso:hen jeder vernünftige Maßstab nrloren
geht. Nicht von ungefähr gewahrt man immer mehr Entgleiste, die mit einer gewissen Selbstgefälligkeit vor Gerid:Jt
über sich selbst und ihre rätselhafte Tiefe orakeln.
Gewiß: aus erblicher Belastung und unte!' den zenniirbenM
den Einflüssen einer traurigen Welt braut sich oft mamhes
zusammen, gegen das sich zu stemmen nicht so leicht, ja oft
unmöglich ist. Aber man verschlimmen diese Situation, nnter
der heute leider allzuviele stehen, noch dadurdJ, daß man
durch Sensationshaschel'ei den letzten Rest eines Gefühls für
eigen~ Verantwortlichkeit verwisd!.t. Und man diskreditiert
das Bestreben, unserer Justiz ein Gefühl auch für die sozialen
Bedingtheiten des Verbrechens beizubringen, und gibt den
sturen Vertretern einer auf Strafe und Vergeltung abzidenM
den Rechtsprechung den Vorwand, ihre alten Methoden rück>ichtsloser Aburteilung beizubehalten.
bm

Bis zur letzten Leitersprosse
Oie neue Not~erordnung hat durdJ du Verbot, Parteiuniformen
und -abnidJen zu tragen, die Fabrikanten und Händler foldter
Erzeugnisse schwer getroffen. Sie müssen sidJ jetzt auf ".Frieden•"produktion umstellen oder es machen, wie der gesdJiftniidu.ige
Pg. Dietede, der in der "HessisdJen Landeszeitung" inoeriert: ..Als
:iußeres ZeidJen der Treue zur Bewegung tragen wir ietu Ta>c h e n spie g c l mit HoheimbzeidJen, Ziert ü eher mit Haken·
kreuz oder Hoheitsabzeidtcn." Die äußere Form ist ja rar nicht
'0 wid!tig, will Pg. Di~terle sagen; da rid!ten wir uni, 1rtrul es
sein muß, nad> Brünings Geboten, denn "wir blci~n !egal bill zur
letzten l.citersprosse". Na dJ der letzten Leitersprosse hört dann
die Legalität auf, das wissen wir sdton. Bis dahin aber bleiben 11'ir
legal und tragen keine Abzeichen, wenn Brüning es verbietet; deno
"wir Nationalsozialisten tragen die Ideen tief im Herzen". U..d das
Hakenkreuz, wie gehört, 1m TasdJentudJ.
muß, daß sie eben in kleinerer Zahl aud1 Schwache mittrage•
und unter Umständen mitreißen kann ... Das Verhältnis
von vier bis. fünf Gesur;dc.n auf etwa zwanzig Kranke oder
Abnorm.e (wte es zu:zet~ rst, W.) müsste also genau nmge~ehn: sem, wet;n es srch m dem Smne, wie man Ihnen gegenuber argumenuen: hat, auswirken soll ..."
Anschließend. zitier~ Frau Dr. Rotten Beispiele 1'0• Ver-s~~sschulen, dte schetterten, sobald "sie nicht mehr die genugende ~ubstanz an überwiegend gesunden Kindern hauen.
um. auf d<e S~wachen oder Problematischen gesundend und
festrgend zu W<rken".
. Abe~ - u~.d das ist hier ~bs Entscheidende - es h:uuidt
steh be, ~en du~seldorfer Miss<onsanstalten nicht um ein ernsthaf~es padagog1sches Experim~nt, es handelt sieb einzig und
al.lem um Spa~.maßn~hmen, bet deren Dur<.hführung man sich
n<cht ~urd1 padagogtsche und psychologische Bedenken hemmen i:<ßt, es. handelt sich ja ausschließlich um arme, hilflose,
":~rwatste Kmder, vor; denen. nur einige wenige dur<.h famiharen Kontakt noch eme BeZiehung zur Außenwelt haben.

Burgfrieden
. St! n~:~n wollet; w_ir ma!. a!le g.anz still sein und uns, wie es
dte Reg1erung wt!), uber d1e Wethnachtstage im. trauten Heim
aufhalten! Denn Burgfrieden soll herrsdJen.
Im Parterre, bei Portiers, die sind Zentrum wird fromm
Weihnachten gefeiert.
'
Eine Trephe höher, bei Obersekretärs, sitzen sie in erleucht~te~ Hall~, aben Hakenkreuze an, grüßen einander auf itallen.lSch mtt erhobener Hand, rufen "Heil!" dabei und denken
an thren Adolf - und das ist kein Weihnachten sondern das
Julfest.
'
W:ieder ein Stockwerk höher wohnt der Vorarbeiter und
Betnebsrat. Meyer, ~er lernt seine Rede auswendig, die er
nachher. her der .Wethnad!.tsfeier seiner Gewerkschaft halten
muß; emen c;:hmtbaum gibt es nicht, denn Meyer ist Frei~nker, da~ ISt man sich schuldig. Willi, der im Frühjahr
JUgen?gewetht worden ist, trägt ein ~chwarzrotgoldenes Bändchen <m Knopfloch und summt kindlich das Deutschlandlied.
Papa Meyer memoriert halblaut: ,.Und werden wir die Errung~n~chaften de!' Revolution bis zum !erzten Blutstropfen
verte1d1gen". Anneliese, die sich vor dem Spiegel schön mad!.t,
ruft ab und zu kühn ein "Es lebe die Republik!" vor sich hin.
. Und droben unterm Dach, wo Kommunisrens hausen, haben
Sle alle den Sowjetstern angesteckt, der kleine Fritz darf die

Das Ende einer Illusion

Ed;.ert enthüllt ,die gefäht!iche Illusion, auf der dieser Bund
ruht; an den rehgiösen Sozialisten ist es nun zu erkennen und
Konsequenzen zu ziehen.
' M a x Bart h

in solchen Gegenständen bestehen, wo si<:h Qualitätsversdtiedenheiten überhaupt ni<:ht oder doch nicht in wesentlichem
Die evangelisdte f.:an~eskirche ~ad~ns h~t mit einer KonseMaße geltend machen, wie Fleisch, Eier, Milch, Butter."
quenz., die man be1. d1eser Instnutwn mcht zu finden geDie Frage, welch stattliche Gewinnmöglichkeiten sich in
wohnt ist, wenn es ~,_eh etwa ul!l Hakenkreuzpfarrer, kriegs-,
Offenes
Eingeständnis
diesen Preisspannen kundtun, mag sich der Leser selbst bejuden- und kommunJs':cnhetzensdie Kanzelfanatiker handelt,
w. W .
.In ?er "Württembergischen Hochschul-Zeitung" wird zur· antworten.
der Stimme ihres Gewtsscns gehorcht und den Pfarrer Eckert
zet.t
die Frage des A r bei t s d i e n s t es diskutiert. In einem
aus ihrem Munde gespien (um im angemessenen biblisd!en
Theater
Beltrag zum. T.h~ma s2gt ein cand. geod. F. Warb er:
Tone zu reden).
Bei einem "Fridericus-Abend" des Suhlhelm zugunsren der
'?De~ Fretw,Jiige Arbeitsdienst ist nicht aus der ArbeitsDie Gründe: Eckert gehöre einer Partei an, die Bestandtell
der auf ein prinzipiell a~tireligi?ses Programm festgelegten lo~tgkelt entsprungen. Seinen tieferen Sinn aber, vor allem berliner Winterhilfe ist es hoch hergegangen. "RumpdstilzKommunistisdlen lnterna~JOnale 1st und die das antireligiöse se1ne ra~ch~ Erweiterung und Fortsetzung, bekam er erst chcn", der FeuilletOnlöwe nationaler Blätter, ist ganz begeistert. "Lange Kerls" von der Potsdamer Wachtparade in histoProgramm dieser Internatmnale auch in ihrer Arbeit betätigt. durch d1e Immer mehr zunehmende Arbeitslosigkeit, b e- rischer Tracht und mit alten Gewehren in der Hand standen
sonders
unserer
Jungakademiker.
Daß
sich
die
(Außerdem ist Eck.ert ja aud> nadJ Rußland gefahren und
im Saal Ehrenposten und gaben den Generalen Friedrichs des
hat sich dort umgesehen, ob das wahr ist, was so viele seiner Stuttgarter Studentenschaft freiwillig ein Arbeitsjahr aufer- Großen das Ehrengeleit, als sie die Bretter betraten, die augenAmtsbrüder an Märchen über die Sowjetunion erzählen. Das legte, wonach alle, die nach Beendigung des Studiums keine blicklich den nationalen Kriegervereinen die Welt bedeuten.
darf nidu sein. Wenn einer die Wahrheit wissen will, muß Anstellung finden, ein Arbeitsjahr ableisten ist der beste BeUnd dann betrat ihr "König und Held" das Podium: ER.
weis dafür . . .
'
man ihm die Forschung verbieten. Denn "die Wahrheit wird
.Selbstverständlich ist es nicht das Ziel eines jahrzehntelangen Otto Gebühr der Große! Als er von da oben herab die Anrn<.:h frei machen", und das muß verhindert werden.) Allen
spra<:he Friedrichs an seine Generale am Vorabend vor Leuthen
Respekt vor der evangelischen Kirche; im FalJ Ecken hat sie Bildungsganges, ein Jahr Arbeitsdienst zu leisten. Aber dodi von sid1 gab, da war der Jubel groß. Er "umbrandete" ihn
sich endlidi einmal so katholisch gezeigt, wie sich eine V er· lie.be.r _ein Jahr köperlieh arbeiten und direkt. Rumpelstilzehen selbst zeigt sich über diese Ansprache
arbeitslos auf der
künderin ewiger, absoluter Lehren immer zeigen müßte, wenn pT!m!tlv leben als
nid-Jt ganz befriedigt. Er gesteht Otto dem Großen ohne
man rUffit annehmen soll, daß sie ihrer Sache nicht ganz Straße zu liegen und dem Staat zur Last zu fallen." weiteres zu, daß er zu den "Wortmächtigsten" gehöre, aber
Das
i~t
wenigstens
ehrlich
gesprochen!
Madlt
keinen
sicher ist.
Schmus, 1hr Herren, sondern gesteht wie dieser Warher ein: er hat ihn im stummen Film doch lieber. Er ist immer ein
Edtert ist wr Höchstrafe verurteilt worden: Verlust der
der Arbeitsdienst ist fi.ir euch einfach die erwünschte Möglich- wenig enttäuscht, wenn ein Schauspider historische Reden
Amtsbezeichnung ("Pfarrer"), des Einkommens, des An- keit, statt aus des Vaters Tasche ein Jahr lang aus dem "irgend welcher Helden" wiedergibt; Rumpelstilzehen "stellt
Spl"ll_chs auf Ruhegehalt und auf Hinterbliebenenversorgung, Beutel des V o I k es zu leben und den Arbeitern das Brot sich das nicht so glatt und klangvoll, sondern stockender und
sow1e des Rechts zur Vornahme von Amtshandlungeu. Er wegzunehmen. (Der Satz mit dem "dem Staat auf der Tasche eruptiver vor, nicht so mensdJJich, sondern sozusagen überdarf sieb nicht mehr Pfarrer nennen; er darf nicht taufen
liegen", ist eine leere Flmkel; denn euch steht ja keine Ar· lebensgroß heroisch". Unter dem tut er es nicht, trotz der
nicht einsegnen, nicht trauen, nicht beerdigen - und was fü; beitslosenunterstützung zu.)
brandenden Begeisterung der andern.
weihevolle Handlungen es im Umkreis und Inkreis seelsorgeAber gleich darauf schlägt das Herz wieder höher. FrideNoch was Nettes gesteht der muntere Warher offen ein:
risd!.er Geschäftsführung sonst noch geben mag. Und u hat "Bei den in den Arbeitslagern zusammengeschlossenen Er- ricus wird von den langen Kerls heimgeleitet. Nicht in sein
vor allem keine Forderungen mehr an die Kirche zu stellen; werbslosen und Akademikern wird der Wille erstehen, der Zelt, sondern in die große Ehrenloge, "wo die heutige Kronseine Kompetenzen sind ihm gestrid!.en; man muß diesen Einflüssen wie Bolschewismus oder Kom- prinzessin von Preußen", wo der Kronprinz und die 2ndern
Verfluchten womöglich auch wirtsdiaftlidl aus dem Sattel munismus eine gesunde, starke und ge- Hohenzollerngäste des Stahlhelms ihren "Ahnherrn" fröhlich
begrüßen: "Der kleine große König und der lange heutige
heben. Er war jahrzehnte!an! ein treuer Diener der Kirche, schlossene Front entgegensetzt."
er war ein Hirte seiner Scha e; er hat den Herren mandien
So ist's recht; sprecht es aus, was der Arbeitsdienst ideell Kronprin1., dieser in sdilichtem Feldgrau, das ergibt ein wun~törrisd!en Bock im Stall gehalten, wenn er ausbrechen wollte,
(sozusagen) sein soll: antimarxistisches Exerzitium, Training derEdles Bild. Den Zuschauern aber jauchzt das Herz. Sie
haben an diesem Abend nicht nur viel gesehen, sondern aud:.
denn sein "religiöser Sozialismus" wirkte als treffliches Lock- lürs Dritte Reich!
Ix
viel erlebt; es ist ein lebendiges Leben, keine Gespensterd in
und Verführungsmittel auf die Ungebärdigen. Aber jetzt, Ja
er. si~ erküh~te, einen. ger~dezu luthe_rischen Sch~itt zu tun,
In der M a n d s c h u r c i sind erneu~ heftige Kämpfe zwischen Uniform."
Die lebenden Bilder in den alten vermoderten Theaterklam1t emem "h1er stehe ich, 1ch kann rud!.t anders! ' zu sagen, Japan~r und Chinesen ausgebrochen.
motten werden solange herabsteigen und sich mit der Wirk~
Was zu sagen not tat - jetzt ist es aus mit ihm.
lichkeit mischen, bis auch das Volk, dessen Jubel um solche
Mag'! für den Familienvater Eckert auch neue Sorgen beZwischen Gerabronn und Waldsec
Szenen brandet, wieder seine alte Rolle zugeteilt bekommen
deuten, Monatsgehalt und Anspruch auf Pension verlo~en zu
Mit einiger Spannung verfolgt man die preissenkende Wir- hat. Jene Rolle, die es je und je zu spielen hatte, wenn es
haben: für den Bekenner und Politiker wird es von Vorteil
sein. Er wird es leichter haben, den Weg, zu dem er sich vor kung der neuen Notverordnung. Die Furdit, ni<:ht mehr ins zuvor mit Befreiungszauber besoffen gemacht worden war.
Kar! Berger
Monaten entschlossen hat, zu Ende zu gehen. Die erste Kon- Weihnachtsgesdiäft zu kommen, die an die Kinderangst vor
sequenz aus dem Urteil des kirchlichen Dienstgerichts hat er dem Weihnachtsmann erinnert, hat immerhin in verschiedeIns
Stammbuch
bereits gezogen: er ist aus der Kirche und aus dem "Bund nen BrandJen und Geschäften den Anstoß dazu gegeben, die
Die ,,Frankfurter Zeitung'' veröffentlicht aus dem Brief eine&
Preise umgehend zu senken. Nebenher wird unentwegt weiter
religi&er Sozialisten" ausgetreten.
gejammert, daß Eingriffe in den naturgesetzliehen Preisaus- württcmbergischen Poli•ikers üb~r die Gemeinderatswahlen u. a.
Edtert sagt: "Nach meiner festen Oberzeugung ... ist die gleich der Konkurrenzwirtschaft falsch und ungerecht seien, folgende Sätze:
Kirdie rettungslos verloren. Sie muß a!s ein Teil der innerlich und daß die Verhältnisse von selbst überall den richtigen
"Stärker als draußen im Lande waren die nationahozialisti•dun
faul nnd kraftlos gewordenen bGrgerlid.en Klassenfront zu Preis erzwängen.
Erfolge in S tut t gart. Hier ließ si<:h vornehmlich in den handGrunde gehen." Und über seinen Bund: "Der Ausgang der
"Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so", heißt's in der werklichen Schich•en ein erheblicher Kreis von Wählern durdl das
Kämpfe mit der Kirdie in dem Augenblick, in dem ich aud. Dreigroschenoper. Ein Blick in die letzten Veröffentlichun~en Trommelfeuer der Hider·Partei in außerordentlichem Maße rug·
nach außen hin unbezweifelbar von meiner revolutionären des württembergischen Statistischen Landesamts bestätigt d1ese gestion trug ouch die mehr oder weniger neutrale
Entsdllossen.heit .Bekenn.tnis ablegte dur~ meine? Be~trit~ zur Feststellung. Er läßt erkennen, we!dJe anarchischen Zustände, Ha 1tun g der größten bürgerlich~n stuttgarter Zeitung bei, die
KPD, hat fi>r m1ch bew1esen, daß es auSS!dm!os 1st, d1e K•rche welche gewaltigen Unterschiede selbst zwischen einzelnen Or~ diese in den letzten Monaten eingenommen hat und durdt die •ie
irgendwie in Kontakt mit dem Sozialismus für den Neubau ten des kleinen württembergischen Wirtsduftsbezirks be- die Werbekraft der Nationa!.ozialisten nidtt unerheblidi \Ulterder menschlichen Gesdlschaft einzusetzen ... Der Bund ist bei stehen. (Er zeigt auch, wie recht Erich S<hairer mit seinem stiitzte."
dieser Sadl!age eher eine Hemmung für den revo- Artikel in der letzten Nummer der S.-Z. hatte, in dem er sich
Dieser >anfte Rippenstoß aus Frankfurt wird wohl die Leu«: im
lutionären Klassenkampf als eine Hilfe zur Vor- mit dem "rechten Preis" und den fragwürdigen Folgen der Hodthaus auch nicht mehr zur Umkehr bewegen.
bereituns des Sozialismus. Er erweckt die gefährliche lllusion, sogenannten freien Konkurrenz befaßte.)
Mahnung zum Fest
als könne man von den Kirchen irgend etwas im Kampf des
Nod1 vor kurzer Zeit, am 1. November, kostete z. B. das
Proletariats um seine Befreiung erwarten."
Pfund Kalbfleisch in Ehingen 65 Pfg. und in Cerabronn 1
"Noch eine Mahnung ist um diese Zeit am Platze. Gar manche
Was den letzten Punkt betrifft, so muß man sagen, daß Mark; das Kilo Sdiwarzbrot in Hall 30 Pfg., in Rottenburg Menschen glauben, zu den Festtagen gehöre unumgänglich allvon den Kirchen schon was zu erwarten ist: nämlich strikte 50 Pfg.; das Pfund Erbsen in Gerabronn lO Pfg., in Neckar- abcndlidt auch .in gewaltiges Festmahl mit fetten Gerichten,
Feindsdtaft gegen das um seine Rechte kämpfende Proletariat, solm 42 Pfg.; das Pfund Linsen in Ludwigsburg 18 Pfg., in schweren Weinen und starken Zigarren. Uns liegt gewiß nidtts
Waffenbündnis mit den Feinden der Arbeiterschaft, unnach- Feuerbach, Brackenheim, Waldsee 40 Pfg.; ein Zentner Speise- ferner als unseren Lesern die l'estfreuden irgendwie beeinträdtcigen
giebige Gegnerschaft gegen den Aufstieg der unterdrüdt.ten kartoffel in Tutdingen 2,50 Mark, in Heidenheim, Feuerbach, zu wollen. Indessen, man sollte die Folgen eines zu wiederhol«:n
Klasse zur Herrschaft. Der Kampf der Kirche gegen Ecken Calw 4,50 Mark; ein Pfund Vollreis in Ludwigsburg 20 Pfg., :0,.\alen überladenen Magens dod-. nicht allzusehr auf die leidtte
ist ja sdbst schon eine Fase dieses Kampfes der KirdJ.e gegen in Feuerbach, Ebingen, Wangen i. A. 45 Pfg.; ein Ei in Kireh- Achsel nehmen. Der menschliche Magen- und D.armkanal in ein
den Arbeiter. Und die Unterstützuns der ~rJ;oeiterfcinde, heim u. d. T. und Brackenheim 10 Pfennig, in Schramberg empfindliches Instrument ... und das, was man in diese~ Hinsicht
nämlidl der Besitzenden und der Nat!onalsozlahsten, durd!. 1 5 Pfg.; ein Liter Milch in Lauphcim 18 Pfg., in Eßlingen, in gar so vielen Häusorn um die Weihnadttszeit zu sehen bedie Kirche und durch zahllose amtierende Pfarrer - denen Neckarsu!m, Neuenbürg l8 Pfg.; ein Pfund Süßbutter in kommr, ist wirklich alles andere als naturgemäß. Also ein 'll"enig
Maßhalten ist gerade an diesen Tagen am Platze."
durch kein Dienstgericht Bezüge oder Titel oder Befugnis zu Leutkirch l,JO Mark, in Brackenheim r,8o Mark.
Frage: Wer sagt wem das?
amtieren abgesprochen werden - ist das selbe.
Das Staristische Landesamt schreibt dazu: "Bei diesen star·
Antwort: Der sozialdemokratisd>e "Vorwärts" in seiner NumDaß Ecken und die Kirche nichts mehr miteinander zu tun ken örtlichen Preisunterschieden (teilweise sogar über. roo%!)
haben ist erfreulich: die Entlarvung der Rolle der Kirche und dürften Qualitätsunterschiede eine wesentliche Rolle spielen; mer l79 seinen proletarischen Lesern. Oder galt die Mahnung nur
des ,,Bundes religiöser Sozialisten" war längst fällig. Der Fall immerhin ist bemerkenswert, daß die Preisspannungen auch den Sklarek·Genossen?

~--~------~~--------~~~~~~--------~------·-rote Fahne tragen, und so def!!Onstri~ren sie u":l den Tisch fendste Abbau von Persönlichkeiten und Gehältern noch keinen
Literatur
henun, im Gänsemarsch, und smgen d1e Internationale.
So •ngefähr meint die Notverordnung den Burg- und
Weihnachtsfrieden.
In den Kirchen natürlich ist HodJbetrieb. Da dürfen sie
für den lieben Gott demonstrieren, und die bunten Fahnen
wallen, and die Pfarrer mahnen unpolitisdi zu Eintrad:'t un~
FriedeJJ und zu Ausharren und Geduld, wenn audi d1e Zelt
schwer ist und die Gottlosen ringsum dräuen, aber. n!cht
mehr lange, gonlob, bald wird die Gesundung un~ S1tt~1ch·
keit wieder mit Riesenschritten einziehen und du: Fcmde
werden erblassen und dahinsinken vor de~ Faust des Herrn,
Burgfriede auf Erden!
Weihnachtsfrieden ... Jetzt wollen. wir_ mal alle uMere
po!itisd!en Abzeichen nehmen und uns m d.1e Sofaecke setzen
und sdiweigend im eigenen Heim demo~stne:en und auf ~en
Weihnad!tsfrieden warten. Psst! hört 1hr md!t? Auf le1~en
Sohlen kommt draußen den Flur entlang, das liebe Chnstkind gegangen, sdJon n~ht es umerer Tür, gleidi nitt's herein und bringt uns nichts.
M ar a Bu

Die Mu!leen und die Not
Im Piaanzausschuß des württembcrgisdlen Landtags hat. kürzlidl der Kultminister mitgeteilt, daß die Stellen des aussdJetdenden
Direkture des Schloßmuseums und de> demnächst in den Ruhe•tand tretenden Direktor< des Landesgewerbcmuseum• künhig vereinigt werden sollen.
Ganz leise und vorsichtig fängt man also auch in diesen Be·
zirken mit dem Sparen an. Man hötte dJS sdton liingst tun können.
Und mQn sollte möglichst bald noch wcitne Museen durchwandern,
nidtt um immer wieder Bilder, sondern um endlich einmal Beamte umzugruppieren. Da wird z. B. die Stuttg•rt.er Gem~lde
galerie in der Neckarstraße und im Kronprmzenpala" von emem
Direktor betreut, der sich 1. Zt. einen Minisrergehalt ur>d, neben
dem eigentlichen Urlaub, eine vierteljährige Freizeit jöhrli.ch für
pr'tvate Arbeiter> ausbedang (seine bisher einzige Leistung, d1e '>Iu·
'euml<>rdnung ;111 Kronprinzcnpalai>, wird von den vcrschiedcmten
Fa.tblcute!" als fragwürJig beuichnet); da thronen in weiteren ReprasentattonSr:iumen noch andere gutbezahlte Herren samt Sekre·
tärinnen etc. pp., die jahraus, jahrein die Bestände ordnen und
hie und da krampfhaft eine kleine Sonderausstellung _arr~ngic~en.
Wa• sollen 1ic aud. sonst tun? Mit Ankäufen können ste sttb mcht
mehr beschiiftig~n, da zu diesem Zweck keine Gelder mehr be·
willig! werden. Wie lange klappert denn noch dieser ausgedehm:•
Apparat? Jeder Kenner weiß doch, daß hier selbst der durchgret"

Abbau wirklicher Kulturbelange bedeuten würde.
Und das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem großen
Kreis unl"res aufgeblähten Kulturb.rriebs, in dem die alten Blüten
der wilhdminis~en Epoche, die Widitigmerei, die Fassade, die
Repräsentation trou: Not und Notverordnung muntor weiterblühen.
Z.

Kümmel

E> geschehen Dinge, die man nicht für möglich halten sollte.
Zum Beispiel die•: Im Herbst 1906 während der Korpsmanöver
des 4. Armeekorps war eines Tages die Feldflasche Hindenburg•
unvcr1ehen• leer und ein zum Stab kommandierter Gefreiter
namem Könnemann bekam den ehrenvol!en Befehl, die Flasche
füll~n 7.u lassen. Er ließ sie füllen. Mit echtem Kümmel. Der
kostete 1 , 30 :'1-l.ark. Die legte Könnemann 3Us, aber er bekam sie
nicht, weil die Herren beim Stab nicht daran dachten und Könnemann nicht den Mut aufbrachte, Hindenburg zu mahnen. Er bewahrte die Erinnerung an die ausgelegte Summe tief in seinem
Herzen und bekam bis vor kurzem nicht den Rang, sie einzufordern. Aber dieser Tage hat er ,;eh nun dod-. getraut. Er schrieb
3 n Hindenburg, legte den Sachvorhah klar und fügte al• guter
deutleher Mann seinen Milir:irpaß und sein Führungszeugnis bei.
Daraufhin hat Hindenburg umgehend zwanzig Mark an ihn Uberweiscn lassen.
W'el' weiß, ob Könnemann sich jemals getraut hätte, wenn wir
nichr in einer Republik Jcbt~n. So erzieht di~ Dcmok.ra~ic ~u
Mannesmut. Wenns aud>, wie der Fall lehrt, mitunter e1n wemg
lang dauert.
m.

Der wehrwissensdtaftliche Lehrstuhl
Ein erfreulicher Beschluß" überschreibt der "Stahlhelm'" erne
Mi;teilung des Allgemeinen Studentenaus.schusses der Univer~ität
Gießen, nach der in der letzten Kam:nermzung de• A~ta auf Antrag der Großdeutschen Arbcitsgemernschaft. eonsttml':tg besdtloswurde die hessisd-.e Regierung um Errtchtung e>nes L eh r·
:etnuhls f'ür Wchrwi<Senschaft an der Universität Gießen
zu ersuchen.
.
.
.
E
ar uns bis jetzt noch nicht möglich, stchere E>nzelhe1ten
··b s J':n Ausbau dieses Lehr~tuhls ZU erfahren. Vermutlich werden
~ er ehrwisscmchafdichcn Seminar vor allem praktische Obungcn
:~ füllen von Handgranaten und Sti':kbo~ben _,abgehalten. Da
der Erbfeind nicht so leid-.t erre>dtbar setn wrrd, durften wohl. von
der Staatsn,giorung marxistisdie Arbettslose als Versuchsobjekte
angelordert werden.

Die Mietskaserne. Von Ernst Erich Not h. Societäts· Verlag,
Frankfurt a. M. In Leinen geb. 4,Ho Mark. - Die Geschichte eineo
Jungen, der in der Mietskaserne aufwächst und sich durch eine
rech• wirre Jugend durchquält. Stammt aus armseligstem Milieu,
besudtt als Freischüler die höhere Sdtule, geht schließlich mit
Stipendium auf die Universität. Zeit: Krieg, Inflationsjahre usw.
Ein subjektives Schicksal, offenbar in allem We•entlichen Auto·
biografie. Erzählt mit viel Ressentiment und Reflexion statt mit
Bildhaftigkeit, Plastik, Handlung und Dialog. Die üblichen Hem·
mungen, die dem Stil dieser literarischen Selbstbefreiungen und Abrechnungen mit qualvoller Vergangenheit anhaften. Die enge Bin·
dung an das Erlebnis, das überwunden werden soll, verhindert das
freie, souveräne Schalten mit dem Stoff, das Voraussetzung für
wertvolle Leistung isr. Neigung zu symbolischen Namen: ein •ehr
idealer und idealisierter Fürsorgebeamter heißt Reiniger; einer der
Maler werden will, heißt aud-. Maler; idJ wette, daß der Name
des Autors ein Pseudonym ist und auf das Thema des Buche• hin·
weisen soll. Ob Noth literarisch Wertvolles zu geben hat, werden
erst setne späteren, aus u n belastetem Gemüt geschaffenen Werke
uigen können. Dieses Buch hier i~t übrigem in der Tendenz spießbürgerlich. Das Problem "Jugend in der Mietskaserne" ist gestellt,
3ber nicht gelö~t: was als Lösung dieses sozialen Problems gegeben
wird. ist eine indtviduelle. individualistisdte, keine prinzipielle, so·
>.iale Sache. Der Roman gehört zu einer gewissen Art Vorkriegsliteratur: der arme aber g.,cheite und tüdttige Knabe, der - durdt
Nacitt 7.um Licht! - sich auf der sozialen Leiter eine Stufe höher
hinauf quält - zum Filologen, so daß er grade seine Füße auf die
Sprosse •etzcn kann, die sein Vater, wenn er sich reda, eben nodo.
mit den I'inge<Spitzen zu berühren vermag.
B.
Magazin für alle. Dezember· Heft. Verlag Berlin W 8, Wilhelm·
•uaße 4s. 40 Seiten, Preis ro Pfennig. - Enthält einen Artikel
"Wie macht man Schallplatten?", Reisebeschreibungen, En:ählungen
u. a. Reich illustriert.

Jetzt ist es noch Zeit
das Abonnement für Januar zu erneuern
Wenn die Zeitung vor dem 24. Df'zember bei der Post
bestellt wird, kostet sie nur 86 Prennig im Monat

Kleinigkeiten

Solidarität

Die "Vierte"
.,Die R~gierung hat sich längere Zeit mit der Möglidlkeit
einer Zinssenkung bc,ch:iftigt, niemah aber mit einor zwangsweisen. Alle anderen Nachrid:.ten hierüber beruhen auf S.,n·
sationsmacherei, die zum Teil von interessierter Sene kam
und aufs äußerste gefährlich und vcrwcrf!id1 isr."
RcidJskan«lcr Dr. B r ü n i n g am 1 3· Nov. 1931 in Mainz-

F.s scheint in Deutschland nicht mehr viel Menschen 7.U
geben, die dn Werk wie die neucste Notverordnung k~itisch
und sachkundig prüfen können, So tief di~ Veror?nung m ~as
Wirrs<haftsleben und in das Privatleben Jedes Emzelnen emgreift so kritiklos ist sie im :tllgemcincn aufgenommen w?rdcn.
Entschuldigung kann man nur anführen, daß s1d!
die Wirkungen der Verordnung erst a!lmäh!idl zeigen werden.
Der Grundgedanke der Verordnung sche_int ~~r zu_ sein,
das Niveau der Einkommen und der PreiS~, 1m pnvaten
Haushalt also das der Einnahmen und der Ausgaben, gleichmäßig zu senken. Nehmen wir einmal an, das würde erreicht
- was wäre dann eigentlich erreidn? Die K a u f k r a f t
würde genau die gleiche bleiben wie vorher; die Wirtschaft
würde also nicht angekurbelt. Nur der Ex p_ o r t hätt~ g~n
sti_gere Chancen (die freilich zum größten Te1! d_urch d1e Emfuhrdrossdung in fast a!!en Ländern wieder zur:1chte gen;acht
werden). Und die Sc h u! den! a s t würde (~1d_tt nommell,
aber effektiv) steigen, und 7-war im Inland w1e 1m Ausland.
Im gleichen Augenblick also, in dem die ~egierung Brü_~ing
mit dem Ausland Verhandlungen über d1e Schul?e~ _fuhr_r,
will sie durch die Steigerung des Geldwerts fre1w1lhg da:
Schulden um etwa to Prozent heraufsetzen.
Das wären die Wirkungen, wenn tatsächlich Einkommen
und Preise gleichmäßig gesenkt würden. Wahrs..-heinlidl wird
~ie Regierung das a~er ga_r nicht ~rrei:hen; di~ Pr~ise ~erden
tm Durchschnitt mdlt so uef smken w1e d1e Ernkommen (man denke nur an den riesenhaften Einkommensdl.wund
durch Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit; man denke an d1e Er·
höhung der Umsatuteuer, die in einer Periode der Wirtschafmdtrumpfung wieder eine Menge kleiner Gesdtäftsleute
vemidlten wird). So lange das Privateigentum an den Produktionsmittdn besteht, kann auch der rigorosc;ste Eingriff
des Staates in die Wirtschaft die Preise ni..-ht willkürlich
herauf- oder heruntersetzen.
Und nod-. weniger die Zinsen. Die diktierte Herabsetzung
der Zinsen ist wohl der verhängnisvo!!ste Teil der Notverordnung. Die Wirkung? Bei den schon bestehenden Schuldverhältnissen eine toprozentige Einkommensversdlie?ung
zwisd-.en Schuldner und Gläubiger. Bei Sdtuldverhältmssen,
die jetzt oder in Zukunft eingegangen werden - ja, da stockt
man schon. An dem Tag, an dem die Notverordnung bekannt gegeben wurde, sank der Kurs der Hypothekenpfand·
briefe so weit, bis bd nominell niedererem Zinssatz die Effektiv-Veninsung die gleid!e war wie vorher. Und wenn ich am
1. Januar eine Hypothek von 10 ooo Mark aufnehme, dann
bekomme i..-h wahrscheinlich nur 7000 Mark ausbenhlt. Ich
muß also (bei 6%) für 7000 Mark tatsädtlidl im Jahr 6oo
Mark Zins be1.ahlen, das ist genau soviel wie früher bei S i1%
und Vollauszahlung von 7000 Mark. Der utsä..-hlich bezahlte
Zinsfuß wird sich also auch künftig bei Hypotheken, Anleihen usw. nidlt nadl der Notverordnung richten, sondern
nadt Angebot und Na..-h.frage und nadl der Sidterhcit der
wirtschaftlidten und politischen Verhältnisse.
Vorausgesetzt - daß in der näheren Zukunft überhaupt
noch von der Aufnahme von Hypotheken oder Anleihen die
Rede sein kann. Denn wenn auch die Wirkungen der neuen
Notverordnung no..-h nicht a!le zu übersehen sind - eines
scheint doch festzustehen: die Notverordnung hat den
deutschen Kapitalmarkt für absehbare Zeit völ1i g 1. erst ö r t. Wenn man die Notverordnung mit irgendeinem andern ähnlichen "Ereignis" vergleidlen will, dann
muß man schon die I n f I a t i o n heram:iehen. Die Wirkungen werden ähnlich sein. Willkürlicher Bruch von Verträgen
und einseitige Änderung von rechtlichen und finanziellen
Verpflichtungen m ü s s e n sidl rächen.
Ich schreibe das natürlich nidlt, um der Regierung und den
Kapitalisten den Rat 1-u geben, die Gesetze ihrer Wirtschaft
besser :zu beachten und sie bei ihrer Wirtsdlaftspolitik 7-U
berücksidltigen, sondern nur um zu zeigen, wie hilflos heute
die Lenker von Wirtschaft und Politik dem Med-tanismus der
kapitalistisdlen Wirts..-haft gegenüberstehen.
Es sd-teint, daß sich Briining gegen den staatlichen Eingriff
in die Zins- und Preisbewegung, der, soweit das noch mögli..-h ist, die deutsd-te Wirrschaft nodl mehr zerrütten wird,
lange gesträubt hat. Aber schließlid1 hat er nadlgegeben,
offenbar weil er die "notWendige" Lohnsenkung nidtt ohne
Senkung aller andern Unkosten und ohne Preissenkung
durdlführen :zu können glaubte, und weil er dem Ansturm
der "Interessenten" nidlt mehr sundhalten konnte.
So wird die "Vierte", die vierte Notverordnung Brünings,
in der Gesc:hichte dastehen als der Versudl, die Krise des
niedergehenden kapitalistisd-ten Systems, das auf dem Privatbesitz an den Produktionsmitteln und auf dem wenn auch
ni..-ht ganz freien, so do..-h. vom Staat möglichst wenig behinderten Spiel der Kräfte beruht, zu meistern durch häneste
Eingriffe des Staates in private Verträge und in den sich selbst
regulierenden Medlanismus. Ein Versuch der von vornherein
:zum S..-heitern verurteilt ist.
Karl E ri c h Vo r b ec k

Als

"Die Ermäd-..tigungen, die hier (in der neucn Notverordnung)
dem Reidukomm!S•ar für die Prcisüber,.;achung llnd Preissenkung
erteilt werden, sccl!en einen derartig weitführenden Eingriff in die
Privatwirtschaft dar, daß man Beispiele aus neucrcr Zeit nur in
Maßnahmen des russisd-..en Staatskapitalismus finden kann. Der
i t a I i e n i s c h e Fa s c i s m u s hat bei ;einer Wirtschaft;rcglung
erheblich liberalere Maßnahmen angewandt."
"Külnischc Zeitung" (DVP)

In den letzten Monaten sind rausende klassenbewußter Arbeiter den Sdliingen der Notverordnungen und Ausnahmegesetze, die von der Klassenjustiz fast durdlweg gegen l_mks
angewandt wurden, zum Opfer gefallen. über 6~oo d1eser
Kämpfer für eine neue sozialisrisch_e ~elt fülle_n d1e ~erker,
weil sie ihr Recht der KoalitionsfrelheJt, der fre1en Memungsäußerung in Wort und S..-hrifr ausübten. Viele dutzen~e Arbeiter, darunter auch soldle des Rei..-hsbanners, wurden 1n den
letzten Wochen gerade in Wi.irnemberg ir:s Gefängnis gew_orfen, weil sie die unerträglidlen Provokanonen un~ Angnffe
der Fascisten in gemeinsamer Front abwehrten. Keme Wodle
vergeht, in der nicht von schweren Uruil.en wegen yerb_reo:hens gegen den Paragrafen 2.18 berichtet. w1rd. Auch__ hler_smd
es immer Proletarier, die dieser heudl!erJSche und mordensehe
Paragraf trifft.
.
..
Doch nicht bloß in unscrm Land, m allen Landern der
!lanzcn Erde stehen heute die Proletarier in i~rem Endkampf
um Arbeit, Brot, Freiheit, im l_tan:'pf, um e1n morsdles, ~~
gewirtsdJaftetes, dlaotisdtes kaptta1Jstl5ches System :Zl;' beseitigen, und an seine Stelle eine wirkliche Ordnung, em neues,
zukunftsvolles System, den ~ozia!ismus, :z1;1 setzen...
.
Nodl aber wütet der Fasctsmus gerade m den Land_ern, d~e
am stärksten von der Wirts..-haftskrise geschüttelt smd, d1e
vielleidlt am nä..-hsten vor einer Umwälzung stehen. In Polen,
China, Bulgarien, Ungarn, Rumänien, aber auch in Deut.lch·
land, England, Amerika, überall, aus hunderten Kerkern v(_)m
Stillen Ozean bis zur Nordsee, von dem Rocky Mountalm
bis zu den Karpathen, von Kanton bis New York, übera!l
recken sidl die Hände gefangener, gefesselter, gefolterter pol~
tisdler Gefangener durch die Stäbe! Sie fordern unsere Solidarität, unsere Kampfeshilfe!
Jeder von uns kann in die Lage dieser _gefangenen ~!ass_en
kämpfer kommen. Jeder von uns hat sem Letztes fu_r d1ese
Genossen und Freiheitskämpfer zu geben, genau so w1e auch
diese Eingeke:kerten ihr Letztes,. ihre F~eih~i~- und ihr L~be:',
für uns alle emzusec:zen. Darum tibt Sohdamat! Tretet em m
die Rote Hilfe!
.
. .
Sie ist keine jammernde, frömmelnde Cantas; s1e 1_st em
Instrument im Klassenkampf der Werktätigen aller Lin~er.
Sie gewährt den Angeklagten Rechmd:ut:z und mat~nelle
Hilfe sie bat schon oft mit Erfolg durch 1hre Protestaknonen
Tode~urteile des weißen Terrors verhindert. Sie kämpft für
die hilflosen Opfer des§ zt8. Ni..-ht zuletzt ist die Rote Hilfe
ein leuchtendes Band der Solidarität der Klassenkämpfer, der
notleidenden und hilfsbereiten Werktätigen aller Völker und
Länder'.
Dr. Friedrich Wolf
Der i\ltcstenru des Reichnag• hat arn 16. Dezember die An·
träge der KommunisJen und Deu!sd-..nationalcn, den Reid1stag ein·
zuberufcn, mit Jll gegen ~56 Stirnmon abgelehnt.

Stolz weht die Flagge

o o

o

Jm deutschnationalen "Tag" erzählt einer ein wundersdtönes Erlebnis aus dem ehemaligen Deutsd-.-Südwesufrika:
Es war im August t930, als er bei Tsumeb von der Hererowerft her das Deutsd-tlandlied ertönen höne. Gespielt von
der Eingeborcnenkapel!e. Erstaunt näher kommend gewahrt
er am hohen Flaggenmast die Fahne Sdlwarz-weiß-rot aufgezogen. Ringsherum auf dem freien Plar:z marschieren Abtei·
Iungen von Hereros in alten S:but:ztruppen-Unif?rmen. Muntere Kommandos ertönen; "Sullgestanden! - R1cht Eudt! Ree-chts um! - Kompanie marsch!" Zwischendurdl rasseln
die herrlichsten deutschen Kasernenhofbliiten: "Nimm die
Knochen :zusammen! - Idl werde dir sdton weiterhelfen! Ich :ziehe dir die Hammelbeine lang!" usw. Kommt eine Abteilung in die Nähe der Flagge, wird Tritt gefaßt wie es sid-t
gehört, mit "Augen red-tts" oder "Die Augen links". Kunum: der vollendete deutsdle Kasernenhof.
Was aber hat dies :zu bedeuten? Der Beridlterstatter kann
es sio:h ni..-ht erklären. Endlich wird es ihm kund: Es ist ein
Kriegsspiel der Hereros 1-um 25. Todestag ihres letzten Oberkapitäns Samuel Maherero, der sie in dem Kampf gegen die
Deutschen in den Jahren t904 bis t907 geführt hat; die Feier
dieses Tages soll an anderen alten Hereroplär1.en, an denen
Hererokompanien stationiert sind, in ähnlicher Weise vor
sich gegangen sein. Der Verfasser hält das alles für einen Beweis, daß die Hereros nad1 ihrer Unterwerfung die Deuts..-hen
als gerechte Herren kennen und a..-hren gelernt hatten. Do<h
das ist seine Sad1e.
Sidler ist, daß hier mit einer gewissen Lust alter deuts..-her
Kommandogeist und Kasernenhofjargon weiterbetrieben wird.
Es heißt, daß viele alte Leute aus der deuts<:hen Schutztruppe
in den Eingeborenenkompanien Vorgescrzrendienste tun. Das
erklärt einiges; dodl zeigte sich bei diesem Fest offenbar mehr,
als selbst ein deutsdlnationaler Optimist erwarten kann. Der
Beridnerst~tter des "Tag" fühlte sid-t wie zu Hause: Die
Musikkapelle schmetterte alte preußische Militärmärsdle, man
haue diverse Od1sen gesdllachtet, Kaffernbier ward heimlidl
gebraut, und die Herero-Schönen präsentierten sich im höchsten Staat. Welchem Deutschen ginge da ni..-ht das Herz auf!
"Ein wirklich s..-hönes Fest", ruft Hugcnbergs Sendling aus,
"bei dem man sid-t als Deuts..-her bei den Hereros heimisch
fühlte! Ironie der Welq;esdJidlte: die preußisch-deutsdle Tradition ausgerechnet gerade von den Hereros übernommen!"
Wenn's den Hereros nur auch ganz so ernst mit der Sadle
war, wie es der Herr Berid1terstattcr aufgcfaßt hat. Man
könnte sich denken, daß das alles mit einem gewissen Augenzwinkern vor sidl ging. Aber viel!eicht haben die Hereros gar
nicht so vid Humor. In dem Aufsatz wird behauptet, sie
se1en unter den Eingeborenen die ausgesprod1enen Herrenmenschen. Das ließe drauf schließen, daß das Gan?e do..-h in
jeder Beziehung ernst gemeint war.
Wenn C5 das wäre; es wäre ein schöner Erfolg unserer
früheren Kolonialpolitik. Bei Gott!
oha
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Gesd-..madd05. Die "Neue Preußisdte Kreuzzciumg" rc~t •id! libe<
eine Meldung auf, wona<h beabsichtig~ sein soll, im J:I~fc~ voa
Leningrad eine 110 Meter große Lcmn-Statuc zu crn~rcr,, dit
gleid-..zeiög al> Leud-..tturm eingerid1tel werden •oll; ". sprid1t
hOhnio<h von einer "gesdlmad<.vollen Nippsad1e". - Wenn e• sid.
um eine Bismardi·S!atue für den hamburgu Hafen hlndeln wün.lc.
wäre sie wahnchcinlid-.. voll tobender Begei>tcrung.
Justiz. Jn Bonn wurde eine wcg_en Kindsmor~ ongeklagte ~n~
arbe1terin zu sieben Monaten Gcfangn" vuunedt, obwnh! "dt >n
der Vuhandlung ergeben hatte, daß das Kind überhaupt nid!t
lebend zur Welt gekommen war. Da das M:iddtcn ihr Kind aber
gewUrgt hat, war der Tatb<SJand des Mordvtrsuchs erfüllt. Mordversurne an Leichen >ind demnad-.. strafbar.
Rüd<.kchr ins Mitteblter. Dor Polizeipräfekt von Constanua
(Rumiinien) ha1 für die Prostituierten eine Uniform eingeführt:
Knallrote Bluse, sd-..waru S<hürzc und am Mantela~fsd-..!ag nummerierte Bleffimarke (während der kal1en Monate, m denen man
ja Blt!Se und S<hüne nid>t sieht). - Eigentlich gohöncn sie außerdem an eine Kelte gelegt, zu der nur die PoJizei den Sd!lii•sd ha1.
Alles andne ist sentimentale Halbheit.
Aud-o nur ein MemdL. Ein Redakteur vom stuttganer "NSKuri~r" haue zum Eintritt in den Nationa!soziali<tisd>cn Sd-oülerbund aufgefordert, nadldem kurz vorher vom wi.intembergisd!eD
Kultministerium den Schülern jede politis<he Bet":i.tigung 'ferboteo
worden war. Da' Sd-..wurgcri<ht sprad-.. den wegen Aufforderung
zum Ungehorsam Angeklagten frti. Begründung: "Au<.h ein Redakteur ist nur ein Mensch llnd kann nid-..t all~s wissen, w.s veoordnet
wird."
Klimbim um Gandhi, Gandhi hat, so berid-..tere die TelegrafenUnion aus Rom, oadl Vcrrid1tung des Gebetes sein Frühstück ein·
genommen, das aus rohen Früch1en, rohern Gemüse und Ziegen·
m; 1c h bestand. Utztere war von seinem Gastgeber, dem iulien.i-sd-..en General Moris, unter großen Schwierigkeiten. aus
den Sabiner Bergen herbeigeschafft worden. - Als ob man io Rom
Ziegenmilch aus dem Himalaya holen müßte.
Verlockend! Eine Firma hat ein Mundwasser 7-U verkaufen, dnsen Gebraudt vom Raud1en abs<hreckcn so!!, und preist es folgendermaßen an= "An a II c Raucher! Eine wundervol!e Erfin·
dung hat der bekannte Arzt Dr. med. Lustig gcma<ht. Er hat eiJ>
Mundwasser erfunden, nad-.. de"en Gebrauch es niemand mehr
möglid-.. ist, mit Genuß zu raud-..en." ~ Und alle, alle Raueber
strömen nun in Scharen, um sid-.. das Wasser 7.u kaufen, dJ.~ ihneo
die geliebte Zigarre, die begehrte Zigarette, die ans Hcn gewadlsene Pfeife - verekelt.
Seltsam! Im Zuchthaus Rendsburg ist ein Oberwa<htmeister .-oa
r1nem Gefangenen mit einem Bügelbrett niedergeschlagen word~.
Der "Berliner Tagebtan" bemerkt zu dem Vorfall: "Der Grund
war sdtsam: der Beamte hatte dem Str~fling untersagt, sid! oeia
Essen w wärmen." - Unbegreiflid1, wie eincr so aus dem Hi..,..
d1cn geraten kann wegen dem bißdien S<hikanc!
Bolsd-..ewismus. Tn den "Eisernen Blättern" wird die .,We.cdeutsd1e Bauzeitung'", Köln, :zi1ien, in deren Nummer vom Zf. Oktober die Kir<.htürme als heilige Phalli "erklärt" worden seien.
"Wie tief stcd<en wir schon im Bolsd1ewismm!" ruft darob die
Redaktion aus. - Was versteht ihr cigentlid-.. alles unter Bolsc:bc-wismus?
Stutt~art. Maaistisd-..e Arbeiter-Sd1ule (Mosdl) Kolbstraßc 4 B:
Am Samstag, 19. Dezember, 10 Uhr, spricht im Gewerksdtaftshau~
der bekannre,lc Did-..tn de• Proletariats E r ich W e i n e r t seine
GeJidlte. Die Veran<talt,.ng isr laut Notverordnung nur far Mit·
glicder dn Masd-.. und deren Angehürige erlaubt. Erwerbsdtige
50 Pfg., Erwerbslo•e 15 Pfg. Vorverkauf: Redaktion dcr SonntagtZeitung, Atbcilcrloihbibliothck Ganenstr. p, Literaturvertrieb
Hol1.str. t9.
ldt bitte diejenigen Empfänger von Probenummern, die filr
Januar die Sonnlags·Zeitung abonnieren w-ollen, bei der Po•t n
bestellen, indem sie die beiliegende ßestdlkane u n f r an k i er r
in den nächsten Briefkasten wcrf~n. Der Briefträger zieht dann du
Abonncmenrsgdd ein. Die Sonntags-Zeitung kostet nur S6 p f enn i g im Monat.

Redoktton und Vulog d<r Sonntog>·Zci<ung: StuttK'"• Tiibiuger S«•L 11
p), _Telefon <t6 )O, Po>t~chrd<.-Konto Stunt"'' 198 ff. B<;riirtder:
Dr. E;,ch Sch10ret. !-let<U>geb<r und "'"ntwortlichet lleclok<eur: l-letmonG Liot,
~tutt~><t.
p,.;" Ein•elnommer <O Pf<nni[l, durch die Pon bu~eD monatlieb
16 Pienntg (<in>d>heßlich B<nellgold) •. "·"'" Str<ifhond monodid, J Roi<hl"''<~
Orud<: Buchdrud<er" Pr. SpOth. w.. bltn~eo-Stuttgor<, ludw.pburg« Strole 1
(P~>t!.~

Höchste Zeit
ist es jenl, sid-.. für Wcihna<.hten nod1 eines der untenstehenden Büd-..cr vom Verlag der Sonntags-Zeitung, Stutt·
go.n, Postfach p, kommen zu lassen.

Neue Bücher
Der Staat ohne Arbcitsl05e - Dui Jahre Fünfjahretplu.
Von G13ser-Wciskopf. Preis 4,10 Mark.- •16 ausgezcidtne!e Bilder aus dem neuen Rußland. Mit ciMm Nadl•ort
über den Fünfjahresplan.
Deutsdlland VOll unten. Von Graf Stenbock·Fermor. Prei•
geb. 7,50 Mark, kart. 5,50 Mark. - Eine ers<.hütternde
Sd-..ilderung der Elends- und Hungergebiete Deutsdllandl
(Franken-o-:ald, !hüringer Wald, Erzgebirge, Waldenbuf!,
Leuna, m!t Ermnerungen aus dem mineldeuts<hen Aufstand, u. a.), mit vielen Fotos.
So kam t4 der Krieg. Von Fra n z B ij h [er. Prei• 1,lo
Mark.
Kurzer Berid-..t eines HiJtorikers über den Juli
1914,
De_r Unteq~ang des Judentums. Die Judenfrage, ihre Kri1ik,
1hre Losung durCh den Sozialismus. Von Otto Heller.
Preis brosd-... 4•fO Muk, in Leinen geb. 6,)0 Mark.

I

Neue Kinderbücher
Ede und Unk_u. Ein ~oman für Jungen und_ Mäddlen. Von
Ale~ Weddmg. PreJS J,]S Mark, - Für Kmder von etwa
r 3 Jahren an.
Die _Dh~. Voll; L. Pantelcjew. Preis 1,70 Mark. - S<.hi!du1,
w1e e1n kle•ner russisd1er Strol<h, ein "ßcsprisorni", eine
Uhr klaut, v.:u für Abenteuer er infolgedessen durd1·
m_ad-..t und ,.,,. er dann ein ordendi<her Kerl wird. Für
K1nder von n Jahren an.
Die ~ad-..e des Kabunauri. Roman von Hclena l!obins'<a.
l'_rm 2,81 Mark._ - Sdtilden sehr spannend am Schidual
emes Jungen, w•e der Kommunismus in die wilden Ge·
~e':'den des ~auka~.us e_indringt u_nd auf weldlc Sdlwicrig·
elten er stoß!. Fur d1e sog. ,.re 1fere Jugend". Kann aber
auch von Erwa<hsenen mit Gewinn gdesen werden.
H~ns Ur_ian. Von Li s a Te t z n er. Preis '<an. z,8o Mark,
Halbleinen J.Ro Mark. - Die Geschid-..te einer Wel1rti<c.
Ein Kinderbud-.., das sidl durd-.. seine Wehzugewandtheit
•us dem Brei der Bravheit- und Wohlverhaltens-Plärsdlc·
reien h_eraushebt, mir denen man gemeinhin d!• Jugend zu
Iangwellen u11<i zu verderben pfleg1. Fi.ir Kmder von !
Jahren an.
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bruch und immer stärkeren Vordringen der Krise ridttig
vorausgesehen und ~ei. ihrer Politi~ in R.c:dmung gestellt hat,
außer der kommumstlschen Partei. Sie hat audl den Faseismus von A_nfang an richtig analysiert als eine Herrschaftsform des medergehenden Kapitalismus und gezeigt, daß ein
lsoherter ~ampf gegen den }"ascismus unmöghdl ist, daß man
gegell Faseism,us und Kapitalismus und deren Helfershelfer,
d_>e Soz~alfaseisten, kämpten muß. Ihre Linie hat sich al.s riebt>); erwiesen. D!e Krise treibt jetzt die vom Reformismus entt~uschten Arbetter scharenweise in die Reihen der KPD weil
Sie tühlen oder erkennen, daß nur don die Kraft ist die 'ihnen
Rettung bringen kann durdi Niederringung des kapitalistischen ~ystems, das ihnen und der Mehrheit des Volkes nur
Armut und Elend bringt. Nur die KPD, die sich in den letzten Jahren immer fester in den Massen verankert hat, wird
daher die Einheitsfront des Proletariats und aller Werktätigen im Kampf gegen Faseismus und Kapitalismus führen.
-~ötig ist dazu freilich fortwährende Agitation und Aufklarung unter den Erwerbslosen, den Betriebsarbeitern und
unter den Angehörigen des Mittelstandes; kameradschaftlich
muß mit den sozialdemokratischen Arbeitern in Betrieben
und Gewerkschaften diskutiert werden; die Rolle, die ihre
I;ührer spielen, muß Ihnen gezeigt werden. Dann werden
immer mehr von ihnen mit der KPD für Brot und Freiheit
kämpfen.
W. L.
Wo bleibt das Aktionsprogramm?
Alle Kopf- und Handarbeiter leiden unter der gleichen
Not, ihnen allen drohen von der Machtergreifung d.es Faseismus die gleichen Gefahren - das sind doch die Grundlagen,
auf denen die Einheitsfront aufgebaut werden soll, von
denen man ausgehen muß, wmn man die Einigung erreichen
wi.ll. Hier muß man anknüpfen, an den täglidlen Sorgen
jedes Einzelnen, an den Kampf um den Lohn, jetzt z. B. an
die frage der Preisherabsetzung (Kontrolle - wer soH kontrollieren?), an die Bedrohung von Leben und Eigentum der
Arbeiter und ihrer Organisationen durch die Fascisten, an
die Sorgen der Frauen (§ 218, audt hier wieder Preise), an
die Fragen der Sdtulpoliuk (wo ja von den NaLis auch allerhand zu erwarten ist) usw.; ich kann d.as nicht alles so recht
ausdrücken, Sie werden schon verstehen, was ich meine. Alle
d1ese und andere Fragen müßte doch eine Partei, die 1m
Kampf gegen Faseismus und Kapitalilmus führen will, in
einem Programm behandeln und ihre LösUng autzeig~n, aber
nicht so summarisch wie etwa: Sowjet-Deutschland w1rd auch
das und das bringen!, sondern jeden einzelnen Schritt, der
zu gehen ist, soll s1e zeigen und dabei führen, und mit _jede'!!
Schntt, den sie in irgend einer Frage vorwärts tut, w1rd s1e
mehr Anhang unter den Massen finden. Wenn sie aber bloß
immer sagen: Kämpft für Sowjet-Deutsdiland! oder: kämpf~
gegen Faseismus unter Führung der KPD!, dann sagt man be1
uns: Die reißen bloß das Maul auf, aber tun können sie auch
nichts und die Arbeiter haben kein rechtes Vertrauen, aud1
wenn 'sie sehen, daß es mit den Sozialdemokraten nidits me~r
ist. So kann man keine Emheitslront machen und den Faselsmus nidtt besiegen.
K. R. (parteiloser Arbeiter)

bedingen und durchdringen sich gegenseitig. Je einiger die
Kommunisten unter sich sind, umso eher können sie W.e prO·
~ul die Bitte, d_ie ~eser mOgen sid! zu der Frage ,,Einletarisdle Einheitsfront erkämpfen. Und umgekehrt; je mehr
heitsfront gegen fasctsmus" äußern, sind so viele Artikel
die KPD für eine wirklich revolutionäre Einheitsfront eintritt,
eingegangen, daß es gam: unmöglich ist, sie alle zu ver·
umso eher sdlafft sie Frieden in den eigenen Reihen.
ölfendid!.en. Viele mußten von vomherein als unbrauchbar
Man muß den Hebel an beiden Stellen einseu.en. Man muß
aosgesd!icden_ werd~n, _weil sie an der Frage vorbeiredeten.
eintreten für die Ei n h e i t s f r o n t - wohlgemerkt: EinIm ganun bieten ~Je em_gesandten Artikel ein entmutigendes
heitsfront auch von oben, nicht nur von unten, denn sonst ist
ßdd von der Zerr~ssenhelt dn deutsdten Linken; die meisten.
es unmöglich, die Mam:n zu erfassen, die noch. an ihre refor"'achen für it~end _ei_ne Partei oder Gruppe Pn.1paganda. Es
miltiseben Fuhrerglauben- und man muß eintreten für die
folgen nun h1er etmgc l'iußcrungen von Mitghcdern verEinheit der Kommunisten.
sd:tiedener Parteien. In der näd!sten Nummer wird, >cls vorIn Deutschland und international steht ein großer Teil der
liiufiger Abs.:hluß, ein zusammenfassender Artikd veröffentbesten und gesdlultesten Kommunisten außerhalb der R.eihen
lidn werden.
Die Red.
der Komintern. Trotzki und .seine Anhänger, die "ßrandleristen", Hugo Urbahns und der Leninbund- diese (.;rupSchafft rote Einheit!
pen sind zwar klein an Zahl, aber in ihnen vereinigen sidi
Von Rudl Breitscheid bis Heinz Neumann tönt der gleiche
zum Teil gerade die ältesten und erfahrensten Kaders der
Ruf nach Einheit. Aber nur auf dem Boden der e1genen
kommuniltiseben Parteien. Allen diesen Groppen hat die jePartei, versteht sich. ,.Wir allein ~ind marxistisdtl" rulen die
weilige Leitung der kommuni<w<hen Parteien die Profezeiung
Führer der Sozialdemokratie. .,Unsere Partei ist die Klasse",
in d1e Wiege gelegt: "Ihr werdet zu den Sozialdemokraten
hören Wir das Echo von der kommunistisdten Führersdtaft.
gehen, ihr werdet m der Bourgeoisie untergehen." Diese ProDie Taten beider Parteien aber sehen anders aus.
lezeiung hat sich nicht erfüllt. Gewiß, es sind einige übergeKlasseninteresse kann nur eine Partei vertreten, die in Wort
laufen - Oberläufer gibt es innerhalb und außerhalb der
11nd Tat die Klasse über die Partei stellt, die bereit ist, wenn
Mauern; keine politische Organi1ation ist gegen Oberläufer
der Augenbück es fordert, ihre Panei zugunsten der Kl;use
gesichert. Aber das Gros ist dem Kommunismus treu geblieaufzugeben. Dieser Augenblick ist heute noch nicht da. Heute
ben, obwohl es schwerer ist, außerhalb der großen Partei, begilt es, allen Arbeitern einLuhämmern, da.ß nur Klassensolikiimpit und oft bud!stäblich geschlagen gerade von den Gedarität Klassenmadn zeugt, daß gemeinsame Aufgaben genossen der Partei, Kommunist zu bleiben, als im Schoß der
meinsam am besten gelöst werden, daß man den "Puudlisten",
Masse.
"Renegaten" und ..~ozialfascisten" erst einmal näher kennenjetzt ist die Zeit gekommen, den Streit zu begraben. Riesenlernen muß, um LU entsdteiden, ob die anständigen Menschen
groß sind die Aufgaben, die vor der Kommum~tischen Interaußerhalb cler eigenen Parteigrenze aufhören. Prestige-Politik
nationale stehen und vor ihrer Sektion in lJeutsdiland, dem
der proletarischen Parteien verhindert die gemeinsame proleLand, das der entscheidende Klassenkamplsduuplatz ist. Die
urische Aktion und hilft dem Gegner. Klassensolidarität aller
Kl'U hat erkannt, daß sie zu einer proJctarisdlen Einheitshrbeiter ist die Voraussetzung !ur die Abwehr des fascistifront aufrofen muß. Sie müßte erkennen, daß ihre Aufrufe
5Chen Kapitalsangrifh.
umso ernster genommen werden, je weniger Kommunisten sie
Der W e g zur Einigung des Proletariats führt nicht über
abstößt, je größer das Gewicht an Massen, aber audt an erdie Zerschlagung der proletarisdJen Parteien oder Gewerkfahrenen Revolutionären ist, das s.ie besitzt.
schaften. Ehe d1e eine Partei die andere zersdtlagen hätte,
Wir dürfen uns nidit mit dieser Feststellung begnügen. Es
würde der Faseismus über beide triumfieren. Nur die Be·
gibt einen praktischen Weg Lur Oberwindung allder Splitterseitigung des Parteiegoismus sdJafft den gemeinsamen Klassengruppen. Wenn die KPD die Diskussion über die Fragen
boden und damit d;e Voraussetzung zur Beseitigung der ein·
der kommunistischen Taktik freigibt, wenn - so lange wir
ander bekämpfenden Bruderpa~teien.
.
noch leg;a.! arbeiten können - die Beschlüsse von unten nach
Für die Einigung der Klasse 1st von den Köpfen der Pa~e;
oben gelaßt werden, wenn die Partel zu dem alten, Jeninapparate her rud!.t allz~viel_zu. erwarten. Part~ifü~_rer ne1gen
sdien Parteistandpunkt des demokratischen Zentralismus zunaturgemäß zum Parte1patnousmus. S~afft die Em~e1t v?n
rückkehrt, dann ist allen oppositionellen Gruppen die Existenzunten! Die allen gemeinsame Plattform 1st klar und emdeut;g:
bereduigung genommen. Dann sterben sie wirklidi ab, aber
der Wille den fascismus niederzuzwingen, die sozialistisdJe
nidtt in der llourgeois.ie oder in der Sozialdemokratie, son·
dern im Rahmen der geeinten Kommuniltisehen Partei. Die
Gesellsdtaft zu erridlten. Gemeinsame zentrale und lokale
Differenzen, die es zwischen diesen Gruppen und der Partei in
Aufgaben fordern gemeinsa'!le _Lös':lng: Die proletarisdJen
t a k t i s c h e n Fragen gibt, werden dann kameradsdtaftlich
Wehrorganisationen m_üssen s;dJ m eme~ Kan~.ll zusa_mm~n
in freier Diskussion ausgetragen, die Mehrheit wird entscheisdiließen. Die proletansehen Jugendverbande mussen e1n ;Emden und die Besdilüm: müssen aud! von denen ausgeführt
heiukarteil bilden, um gemeinsame Kampfaufga_ben w.uchuger,
werden, die auf anderem Standpunkt stehen. Die Pruis wird
d;u heißt erfolgreicher JÖ!ien zu können, um s1ch bei der .w:zeigen, wer Recht hatte, und die Diskussionsfreiheit wird duu
meinsamen Aktion sadtlidl näherzwkommen, um gege_nsemg
führen, daß eine falsche Taktik sdinell beseitige wird.
Referenten auszutausdlen, um gemeinsame Kurse, gememsame
Es ist klar, daJI nur der ökonomische Kampf, nur der Kampf um
Wenn die Partei eine Generalamnestie erläiSt und alle wieArbcitsgemeinsdlaften, gemeinsame Feiern durc!lzuf_ühren. Im sofortige unmittelbare Verbesstrungen ihror Lage die zurüd.geder aufnimmt, die ihre Bereitsdlaft, für den Kommunisn.us
Wirtsdufts-- und Kulturkampf bildet rote Emhemkanelle!
blitbensten Schichten der ausgebeuteten Muse aufzurütteln vermag, zu kämpfen, bewiesen haben, dann werden nicht nur die komDer Arbeitsdienst bedroht alle Jungproleten. Der _Kampf ihnen wirkliche .Erziehung gib1 und - in eine• Revolutionsepoche
men, rlle be,r;ci.u KOitUllunis~.ll Md. Die T.a.tsad!e. da!Lra-l;l:..~~;q,en den S zi8 geht nid:tt n:ur die Kl-'D e;twas an. D1e Klas:
- .,.;;hrend wmiger Monate au• ihnm eine 1"ruJ>pe" polititd.et- lutionäre Kämpfer, die" nur in taktischen Fragen von der Parsenjustiz empört jeden Arbeiter, ranz gkid:l, ~ Partt"l Kämpler bildet.
Le n in 1916 (S~mt!iche IX-"erke. &1. 19,S. 441)
teimehrheit ditferieren, draußen stehen, hält heute manchen
er angehört.
·
G
ab, zur KPD zu kommen. Die geeinte Kommunistische Partei
Einheit der Kommunisten
Heraus aus den Sektiererkundgebungen der ~art~1en.. ~pwird qualitativ und quantitativ wachsen und eher im Stande
und Grüppchen! Die Masse will ~ rot.e ~1nhe1t. Ste w1rd
Einheit und Einheitsfront sind die beiden gegensätzlidien
Führer tinden, die, dem l'arteJI'atno_usm.us ~ntgegen, Seiten eines erfolgreichen Kampfes. Ei n h e i t s front scin, die Aufgaben zu meistern, die die Geschichte ihr stellt.
C. A r1
Klassen-Kampf führen. Die SAP hat sich d•e hJSto_risch not- schließt man mit dem Gegner, der, obwohl Klassengenom:,
wendige Aufgabe gestel~t, in diesem Kampf. zu fuh1~n. Ih: noch nidJ.t auf dem Standpunkt des Kommunismus steht. Du
Rote Einheit auch in Stuttgart
zögernden und miiimuugen, von d_en Par~elj;parate~ .abge
Zweck der Einheitsfront ist erstens der gemeinsa~e und nur
Wie in Frankfurt a. M. haben sid:. aud:. in Stuttgort die rcvolu·
stoßeneo Klassengenossen, kämpft m1t uns fur te Vere:r•~p~ dadurch erfolgreiche Kampf um solche EtaPP:C"• d1e a~ der
tionär·so~ialistisd!en Studenten der Te<hnisd:.en Hosd:.ule, der Bauder deutsdten Arbeiterklasse! Genossen ?er _KPD ~-n .
• noch nicht revolutionäre Klass~ngenos_se m1t un_s err.eichen
gewerk$chu!e und der Kunstgewerbe.!<hule zu einer roten Stud.:n·
kämpft in euren Parteien gegen den ParteiegOISmus fur die ge- will; zweitens das Vorwärtstreibe~ d1eser Arbezter, ·mdem
tengruppe zusammengesd!lossen. Diese Gruppe ist dem ,.Rcichsverwir ihnen gende während des gemeinsamen Kampfes begreifmeinsame Lösung gemeinsamer Aufgaben~
band frcisozialistisd:.er Studenten" angegliedert. Sie umfaßt Mitf
ß
den
a!lernädtsten
·
lich
machen,
daß
ein
auf
die
Dauer
erfolgreicher
Kamp!
u~
h
Die proletarisdte Ein e1ts ront mu m
d
.
glieder dor KPD, der SAP, und Parteilose. SPD·Mitglieder konnte
Reformen
im
Interesse
der
Arbeiter
zum.
ZusammeJ,Utoß
m1t
Tagen erstehen, nidJt ent, wenn uns das ~lu~ er ~•geneJ
die Gruppe bisher nid:.t aufnehmen, da revolutionäre Sozialdemoder
Staatsmacht
führt,
daß
er
also
auf
d1e
Da~er
em
_Kampf
Genossen schmerzlidJ daran erinnert, daß wu emen ,;nf[a kraten auf den Hochsdtu!en nicht aufzutreiben waren und ein Fühgegen den bestehenden Staat für d_ie proleta:.~e D1_k:atur
:mgriff abzuwehren haben.
· ·
rer des republikanischen Studcntenbundes, .,zwar Sozialdemokrat,
werden muß. E i n h e i t dagegen 1st nur moghch m1t den
•bcr kein Sozialist", !Ur unsere Arbeit nicht in Frage kam. lntere•Die KPD wird iiihren
.
Arbeitern und Intellektuellen, die khr und eindeutig für das
· d"
· J h e <.he
<cnten, Schüler, Studenten und Akademiker, wenden sich während
... Es gibt keine Gruppe oder Partei, ie. seit a 'St~bili- Ziel der Kommunisten eintreten.
.
Diese beiden Pole, diese gegensätzhchen Teile des Kampfes, der Weihnachtsferien an Walcer Kod:., Stuttgart, Scidenstr. 19III.
Entwicklung des Ka_pil:ahsmus von dem B~gmkn der m Einsicrungspause über em paar Jahre Hochkon)Un tur zu
mange! nicht möglich war, wurde dies Ereignis bald ver- Gemeinderates endlich einsehen werden, daß ein zweites Pott
schamberl durchaus kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit
:;e~~~~s Tages jedoch wurde die hüstelnde, hin_kende, zitternd_e für unsere Dorfarmen ist, und unverzüglidt ihre Einwilligung
Ge~einschaft der Alten durch. ein fürchterliches Geschehms zur Anschaffung desselben geben."
.
h
"n dem die arbeitsElisabeth von Castonier
1
In unserem Dorf gibt es ein Armen aus, b
werden. Ein erschüttert.
. b . .
s·ie bz1ger,
.
h
doo
Der
Vordermoserkarl,
e_m
e1mg~;
atte
unfähigen Alten bis zu 1hrem. Tod _auf~_eho en .
SdtlafHeinrich Hauser-Filme
h
mit zwei Raumen, emen
Muchtalerlenz nadtts mit semem Kruckstock e~schlagen.
kleines .. ura!tes _.~huern _aus r· die Weiber. Die Küche ist zuDie Schwäbisd:.e Bilderbühne Stuttgart zeigt gegenwärtig irn
Auf
die
Fragen
der
Gendarmen,
wa~~m
er
d1es
getan,
sagte
raum fur die Manner, e_,_nenk ur T
und im Winter, wenn
Planetarium einen Bildnreifen von Heinrich Hauser, betitelt: Die
n bloß: "Zwegen dem Pottsdtamberl. .
.
.
gleich Aufenthaltso:.t ~ur a1te age_ zen können.
let7.ten Segclsd!ifk.
.
Mehr war nidtt aus ihm herauszubnngen. Er s~w~~ besie nicht vor der Tur 1n der Son~e Slt
sdi ärziidJ.er
Da. ist. was man ,.;, dem glorreichen Siegeszug de• Tonfilms ~n
Die Verpflegung besteht aus _Edinb~ 11.':'Juf!e'Meh~app, an h rrlich. auch als man ihn festnahm und dem Krelsger.>chts'r·· ! · tieferte• vermochte
der Untersuchungsridzter keinem Kin 1opp mehr tu ~hen bekam: ein Film! Bildhahigkm,
ßrühe die Kaffee genannt w1r • 11° d' 's PP'
~c angms e1 0
..1. b
T
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Winter vereisen die
!indun~ ein.., Kün•tlers ge•taltet. Amateuroufnahmen, pad!;end in
E d"e
1 Sonntagsbeilage des Wochenblattes brachte L1cht m
' Die Schlafräume smd UO!~elzbar,D·~ Nahrung gibt keine
der Edltheit ihrer monumentalen Realistik. Die Fülle der von
d rÖ keJ dieses seltsamen Kriminalfalles, dessen Ursad1e
1
n sagen· es fehlen Kohfeud:iten Fle<ke an den dWan.~edn.
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as
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e
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gewesen.
Körperwärme, in der Sta t wur e ma
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.... em
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Feder fast
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cht zwischen den
Im Winter und frühen fruhJahr E"
~~dich;sii~ferte,
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den Film "Chicago" yon Heinrich Hauser in Stuttgart zu zeigen.
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Insassen.
·
adl einem langen '",o; . f eh bare Tat unseres Dortarmen, der seinen Bett~amstag, Sonntag, je t j 1 JO Uhr.
Brau n
',.bie ur to dete kam dadurdt zustande, daß nur ein PottSie sind LU sdiwach, w abge~rfeltet ~ um sich ernstlich
nau• arn
crm
r
•
..
1·"
f
er
es
Armen0
5chweren Leben und vor allem Vlk··zu a 'Affekte sind abgeb 1 1·· d" neun mann tu1en nsas1en_u ·'
.
Die niichstc Nummer in in S tut t gart im Straßenverkauf am
scham er hur d le während die Weiberabteilung zwei Pott·
iiber etwas freuen oder ärgern zu. kn·hr~·rseits d"impfend.
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u_mer~ .mann 1 cn f"!cht den ewünschten Erfolg, so daß ~_un
••
rnenschcnwürdige Behandlung, soJgen ~f~rdert.
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Jetzt 1st es noch Zeit
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Der Y oung-Plan bleibt
Seit stark 1.wel Wochen berät in Basel der Sonder~usschuß
Jer BIZ über die Frage, ob Deutschland in Zukunft, nad 1
Abhuf des Hoover-Moratoriums, wieder Reparationen bezahlen solL Der Aus;dwß soll allerdings nur einen beratenden Bericht abfassen; endgültig wird erst eine Regierungskonfcre!lz im Januar entscheiden. Aber wahrscheinlich wird
si<:h diese Konferen?_ im großen g~m:cn an die Vorschläge des
Aum:husses halten.
Wie stehen nun die Framen im basler Ausschuß? Deutschland tritt mit dem Anspruch auf, von jeder Verpflichtung,
Reparationen zu bezahlen, befreit zu werden. Frankreid-. dagegen hält grundsJtzlid1 an seinem Recht auf die YoungpbnZahlungcn fest, wenn es auch offenbar bereit ist, das Mora·
torium bis 7.ur Wiederkehr einer Konjunktur zu verlängern.
Die französische Regierung betreibt sd!on seit langem eine
sehr gesd1ickte Propaganda für ihren Standpunkt, in deren
Mittelpunkt die Behauptung von der deutschen Ver,
s c h w e n d u n g steht. Der Gedankengang dieser Propa·
ganda, wie Cl" in hunderten von Zeitungsartikeln in 1/rankreidl, England und Amerika entwickelt worden ist, läßt sk:h
etwa so zusammenfassen:
Dcutsd!!and hat, um sidl von der Bezahlung seiner Sdlulden zu drüd<en, sein Geld entwertet (Inflation) und hat dann
nadl außen seinen Bankrott angemeldet. Darauf prüften Sachvemändige die Zahlungsfähigkeit Deutschlands und setzten
die Reparationen herab (Dawes-Phn). Nun pumpte sid1
Deuudlland in a11en {.ändern Geld zusammen und ;-:ahlu
dn-on nicht nur die Reparationen, sondern baute au~tt Fabriken, Wohnungen und Sportplätze und lebte her;lich und in
Freuden. Dann aber verlangte die deursd1e Regierung noch·
einmal, daß die Reparationen herabgesetzt werden, und siehe
da: die Gläubiger waren so gutmütig und erfüllten die Bitte
(Young-Plan). Und Deutschland pumpte weiter und zahlte
seine Reparationsschulden mit gepumptem Geld. Und jetzt
verlangt es zum drittenmal eine Schuldcnrevidierung; es verlangt völlige Streichung der p o 1i t i s c h e n Schulden, weil
es ~onst die p r i v a t e n Schulden nicht zurüd<zahlen könne.
Gegen diesen Vorwurf der Verschwendung hat sich die
deutsd-Je Regierung erst sehr spät, erst in den letzten Wochen,
zur Wehr gesetzt. Sie hat z. B. darauf hingewiesen, daß von
den 18,s Milliarden Mark, die in den Jahren 1924-1930 von
der "öffentlichen Hand" aufgenommen worden sind, nur 265
Millionen für "Luxuszwed<e" (Kunst und Wissensdlaft, Sport
u. a.) vf:"rwendet worden seien. Aber dieser Gegenfeldzug kam
viel zu spät und hat wohl kei'le Wirkung mehr (um S?
weniger, als die These von der det.~tschen Versc.'lwendung bis
jetzt ~uch von sehr prominenten Deutschen, z. B. von He:rn
Sdlacht und Herrn Thyssen, im In- und Ausland verbreitet
worden ist).
E1 hat nid!t viel Sinn, zu untenudJ.en, ob die französische
Regierung mit ihren Vorwürfen gegen Deutschland Recht hat
oder nid1i (wahrscheinlich sind die Vorwürfe im Kern berechtigt, aber stark übertrieben). Tatsad1e ist jedenfalls, dJß dJe
französische Regierung für ihre These schon lange eine geschid<te Propag"anda getrieben hat, ohne daß die deutsche
Offentlldlkeit (und die deutsche Regierung?) etwas davon erfuhr (ein gutes Belspiel dafür, wie schle~"ht wir üher die Vo_rgänge im Ausland unterridltet werden); Und T~tsache 1St
Ierner, daß aus diesem Grunde und we1l Frankreich starke
polirisdie und wirtschaftliche Machtmitt~l besitzt, sowohl '.n
Basel als audJ. auf der kommenden Regierungskonferenz d1e
französisdle These siegen wird: Morator' um, aber im
Rahmen des Young-Plans, der bestehen
b I e i b t.
Für die Regierung Brüning (die soeben durch .. die in .der
vierten Notverordnung befohlene 9el.dw~rterhohung. 1hre
Sdmldenlast vergrößert hat, wahrsche1'?-l1ch lll der Hoftnung,
daß die politischen ?chulden g_anz gesw.~e'?- wer,?en)_ be~eutct
d.1' tntweder Verzicht auf d,e .,Versrand1gung mit Fr_ankn-ido (und damit Verzidlt auf die Ho~fnung wir_tschahlicher
Bc"erllnp;) oder Annahme der fram.öSISd;cn Bedm~u.ngen.
Die i n n e n p o I i t i s c h e n Folgen be1der Entschc,d~ngen
'iad wohl die r:leichen.
P 1t t

Die letzte Chance
Durchbruch im Westen
"Die Lage ist älmlid1 wie im März 1918. als Ludendorff ;lcn cnt•cheidendcn Durchbruch im Westen versuchte. F.• war d1e letzte
gmRo Chance für die dem;doc Hecrcslcitung. Alles hing von. dieser
Offen•ive ab. Gdingt Herrn Brüning der diplomati~.che
Dur c l1 b r u eh im We•<en nicht, dann wird er abrcten mu«en.
Sei" Nachfolger steht schon bereit."
Deutsche Bergwerkszeitung 6. 12. 1931

Die Krise in Frankreich
N,dl den jetn vorlieg-endc 11 Ziffern i>r die f r a n 7 ii 'i s c h e
A 11 , I 11 h r ; 11 den ersre~ 7.chn Monaren des Jahres '93.1 un: / 0h5
Mil!i,rtlen, d. h. um p% zurüd<ge~angcn, während d>c E;_n
r
u'" 7 Milliarden Franc<, d. h. um 15% sank. Die P~ssivlt.H er
AIIHtnhandelshilanz beträ!'t bi> jetzt "'•\ Milliarden Franc•, gegen
7,5 ;," Vo1·johr.
Dnrd 1 die britischen Zölle hat der Sdlrumpfungsprozcß bei der
T ~ x t i 1; n du,, r i e ~inen weiteren sdurfcn Antrieb erhalten.
Doo fran~ii<i,dle Seidenindustrie i<t fast pn? <tillgelcgt.
llic 1\utomobilindunrio arboaet nur nod1 mit der
H:ilfoc ihrc1· Kapazität.
ln ,1 1•11 cr<rcn neun Monaten 1931 bg die Eiscner~cugung
16% w•ter der gleichen Zeit de• Vorjahres.
llic St.11,1 1>rnduktion arbeitet noch mit 101 HochöfeJ.' ~':gcn 14_7
'"' Vorjahr. Der ßeschiiftigun~sgrad der gesamten E><cnllldu:.rtle
wird "'" .!.'U<ine" auf 5o% der Kapa7.it:it ge,dlätzt. Der Ruck·
~·"'I: i" d~:. Produktion der Ei,<eninduotric wiire noch stärker, wenn
'ie ";d" durd1 öflent!idle AuftrJge gestütn würde.
Nach der "Deutschen Bcrgwerkszeitung"

d

Die Zahl der Arbeitslosen in Frankreich wird auf 300 ooo ge,J.!,;.t,t, die der Kur?.arbeiter auf l,f Millionen.

Steirisches Recht
Der Putsch der Österreichischen Heimwehren vom I). September hat ein Nadlspiel gefunden, das ganz seine; würdig
ist: der Anführer des Putsches, Dr. P f r im c r, wegen
Hochverrats und sieben anderer Vergehen angeklagt, ist am
1B. Dezember vom Schwurgericht in Graz freigesproc h c n worden.
Die Gerichtsverhandlung hat den deutschen Zeitungen Yiel
Stoff zu harmlosen Spötteleien geliefert. "Der Putsdl bei der
Kaffeetasse", "Pfrimer weiß von nichrs", "Das Unschuld,_
Iämmlein Pfrimer" usw. - das waren so die Überschriften,
mlt denen deutsche Zeitungen den Putsch und die Haltung
l'frimers naclt dem Putsch und bei der Gerichtsverhandlung
zu charakterisieren sud!ten. Nun ist es ja ridltig, daß l'frimei· sich seit dem 13. September nidlt als revolutionä;cr
Heros aufgespielt hat, sondern zunädlst verduftet und erst
wieder aulgetaudlt ist, als es für ihn nidlt mehr gefährlich
war, es ist auch riduig, daß er sidJ vor Gericht um jede Verantwortung zu drüd<en gesucht hat - aber es ist falsch, danach den Putsch und den Prozeß zu beurteilen. Will man ein
der Wirklichkeit näher kommendes Uneil gewinnen, dann
muß man sid1 an folgende Tatsachen halten:
Bei der Abwehr des Putsches sind Heer und Polizei so vorsidltig und langsam vorgerüd<t, daß die Heimwehren alle ihre
Waffen in Sidlerheit bringen konnten. Nadl dem Putsch
taudJten sofort Meldungen auf, wonach die Heimwehren an
entscheidenden Punkten Waffenlager anlegten. Keiner der
Putschisten ist bestraft worden; keinem der Beamten, die sidl
auf die Seite der Hcimw~hrcn gestellt hatten, ist ein Haar
gekrümmt worden; dagegen sind einige Arbeiter, die sich am
IJ. September zu; Wehr gesetzt hatten, verurteilt worden.
Die Führer der Heimwehren haben sofort nach dem Putsd!
mit einem Hetzfeldzug gegen die Regierung begonnen und
landauf landab ganz öffent!idl einen neuen Putsdl angekündigt, der etwas anders ausfal1en werde als der vom 13· Seprcmbe; - kein Staatsanwalt ist eingeschritten. Und dann der
"Die Preise sind herahge,<cl7.t - jetzt >olltc
Prozeß! Sdlon daß die Regierung es nicht wagte, den Prozcß
m'm nur noch Geld haben!·'
aus Graz, einem Zentrum der Hcitl1wehrhewegung, an einen
andern Ort zu verlegen, zeigt, wer im Staatsapparat den Ton
angibt. In Gral. kam natürlich das Gericht (angenommen, daß
es den Willen da1.u hatte) gegen die Stimmung der Bevölkerung nicht auf, die ganz selbstversdindlidJ einen Freispruch
Der soeben ersdticncne Vierteljahrsbericht d~~ Instituts fiir erwartete. Das Publikum im Gerichtssaal bejubelte das Urteil;.
Konjunkturforschung stellt in seiner Beurteilung der WeIt- es erscholl dabei der Ruf: "Heil das steirische Recht!" Und
k r i s e fest: Die schwere internationale Kredit- und Wäh· am Abend des 18. Dezembers drahtet der Beridltersratter der
nm~skrisc dauert an. Produktion und Umsätze sJuumpfen
"Frankfurter Zeitung": "In den Straßen von Graz formieren
wei(<:r ?U$ammcn, in d<"J" indusrriellen Produktion vers~harft sich jet?t un•~~ Leitung Starhembergs die Heimwehrleute
si~h d~r i\.iickga!lg. Neuinvestitionen haben bst ganz au!gc;zum Fad<elzug, und eine Stimmung herrscht in der Stadt wie
hün; die Produkti<:lllsgiitererzeugung beschränkt ~ich auf d1e nach einer gewonnenen Wdtkriegssd-Jiacht."
Et"i1.'1tllng des ;;eg~nwlrrigen ProduktionSlpp:.rates. An den
St~iermark ist nicht Osterreich; wenigstens n o eh nicht.
t\~runo:irkten hcrrs"lt ß,tisse.
Aber der grazer Prozeß ist ein neuer Beweis dafür, wie
Oh,r die Krise in Deutschland sagt der ßnicht:
fascistisch heute der Österreichisdle Staatsapparat ist und wie
,.in Detm<.:hbnd hat sich die Lage erneut zugc;pitzt. Pro· stark die außerparbmentarische Macht des Faseismus wächst.
dul<~i"n und Absat7. sind .mhaltend abwärts );eridJtct. Die ArWenn nicht in der Heimwehrbewegunt; die persönliche Rivabeid~>it.keit steir.;t - aud_, konjunkturell - beschleunigt an.
lität zwischen ein7.elnen Führern so groß wäre, wenn nicht
D 1c Lnrüttun); der Kredltm~rkte ha>: eher noch zugenom· Gegensätze bestünden zwischen Heimweh;en und Nationalnwn. At.~ftrapein:;;,mg und Rohstoffdispo>itioncn, Symptome sozialisten und zwischen den Heimwehrgruppen verschiedener
von Pr"dukli<msplmungen und ·vorb~rcitungen, verharren Gebiete, und wenn nicht im Hintergrund großdeutsche und
le<·irimistische (d. h. habsburg- und ungarnfrcundliche) Draht1m Rikk~ang.
.
Ja besonderer Weis~ wird die Lage Dct.~tldllanJs durch dte zi~her um den Einfluß auf die Heimwehrbe_wegunp miteinzunehmende Abschließu11~ wichti~cr Länder Yüm \Vchmark• ander streiten würden, dann hätte der Fasc!.<mus Jll Osterdurc·h W:ihrun:;svcrfall, Devi,cnrc';,lcmcnticrun<;,cn, Zollerhö- reich w.1hr.ochcinlidJ schon völlig gesic~t; denn die wirtschafth~JI;;en, Einfuhrkontin~entierungm und andrrc d,·n W,\rtnliche Not treibt ihm immer größere Massen, jetzt vor allem
vcrkchr hemmende Malln.lhmcn erschwert. Die Ri.ickwirkun· die Bauern der Gcbirgsländer, in die Arme.
Da.< oft mißbraud!te Worr: ein Land befinde sich auf
1:c:1 hicr.m~ für D,·utscbl.md ~ind um >0 schwerwit(!:C'ldcr, als
bcunchbnd nur durd1 Auduhrstcigerung den Dcvi•em:~ldo ,~illern Vulbn, trifft auf OsterreidJ zu wie kaum auf ein
cr.Hbeitcn bnn, de>Sen es zur Bcl;iedigt;n,!: seiner ausbndi· .1 ,..deres ~egenwärtig. Man weiß nie, wann ein neuer Putsdl
,,~nsbricht", der wahrsd1einlid1 einen blutigen Bürgerkrieg
schm Gläubiger bedarf."
Und wie ;rcht'< mit de11 Absatzmiiglil"hk<:itcn im lnl.1'1d? hervorrufen würde; denn die Regierung ist schwadJ, und die
D.1s Arbeitseinkommen in Drutschbnd ist n,Kh dem beiden Ge:;;ner, Heimwehren und Sozialdemokraten, sind
schwer bewaffnet.
Konrad Rieger
Ba 1 ,[,~ des Imtituts im dritten Vi~rteljahr '93' um 1,75 ll-1il"
li.'rd.:n ~hrk ;;erin1~cr als im dritten Vicrrdjahr '':'3"· Das
Mddun~ de, WTB \'Om r7. Dezember: ,.ln Voltsberg (Stcier·
Arbritseinkomfncn .im pnzen j.1hr 1931 wio·d um t'!Wa 6
m~rk) fand gestern abend glcid>Zeitig oinc .,ozialdcmokratische und
Milli~rdcn Mark nicdri!!.er s~in als im Jc.hr 1930. um etwa
eine notionalsozialisti>che Versammlung statt. Wiihrcnd der Vor10 Milliarden nicdri~;er ~ls im J.llH" 19~9 (19~9: 43 Milliarden, sammlungen erhielt die Gendarmerie drc Mitteilung. daß im Biir1931: 33 Milliard~n). Da ''"" nur wcwgc \V.1ren angc!)en gcrmcistcrarnt Sprengminel aufbewahrt seien. Die Gendarmerie
kann (besonders \V.11en des t:il'.lichcn ~ed~rf s), _deren P r c I s e fan.l bei Jer Outdlsudlung tatsächlich 200 Handgranaten, die oie
seit I!F9 ebenfalls um c111 fünftel b1s c'n V1crtel 1:csunkcn hc,d 1 1a~nahmte. Ais die• in der sozioldemokrotischen Versammlung
~ind. d.1rf man wohl annehmen, d1ß Jas [; c s a 1~1 t e Real:
hcbnnt wurde, eilten die Versammlungsteilnehmer zum Bürger·
~ i 1, k 0 '" m c 11 ,kr Arbeiter, An:;c,tcllt<'n und Be~nnen seit
onc:stenmt, wo sie die Gendarmon entwaffneten. Ein Gendarm er19~9 11n1 mindcltcns 5 ~,1illiartlciJ ges~nkcn. i<t: (Di: Wirhielt einen Messcr>tich ins G"icht. Ihm wurde auch der Karabiner
kungen der neU<'<'<';' )Jotvc··,.,rdi1un:; ;!IId be1 d1e<n1 Zahlen c•ntri"c';· nlil dem ein Demon,trant gegen den Gendarm einen
nod-, nicht beri.i<-ksiduigt.)
SdJ"Il abfc"crte. Der Gendorm wurde verletzt; durch das gleiche
Da< i<t der Konjunkwrb<·ri<:ht an der .Jahrcq..-ende '9FIJ.l.
Gc,dw!\ w!lrde eine Frau, Jtc als Sdlrifdührerin in der sozialdemo·
Un,l wenn Sie ic1n.1nd fr·1gt: \X'ie war d.1' vcrg.1n:;enc Jahr?, ]uar:,J,en Vcrsammlun~ fungien hatte, getötet. Nunmehr madlten
so l.önncn Sie ~ctro't ,,nt·.vortcn: Besser als 19J2.
.wd• die Gendarmen von der Schußwaffe Gebrauch. Dadurdl wurde
'
Frit·t Len7.
t"i:>c Pcr<o 1\ getötet und sechs ;dtwcr vcrlctu."

Konjunktur-Bericht

D 1n·ch die in der neuon Nntvc•rordnun~ vor~c,ch,•ncn l.c'hn· ~nd
Geh,:tc,]<ürwng<•n wird das Arbcit<t"i!lkOil1In<"l' t•;:> r·."td J Milh.>r·
ckn sc<cnh werden.
Die Regicrun;; dn Nie Je r I an d e pb>H <!ic Frhi;hun;; aller
ho;reh,•rt'lc:t ZOI!< um O\%• d;,. Einliihrun;; hc,t<mmtcr A'>rorwlk
.
eine Fifuhrk<>nt\n~entienon::. ;nwie el" Aowdulllp>n:~~'''Ctl.
lieHen h:a nnen 1ein<: A~rar?cillc au<~chJ!.t dutt~l WC>c"llthchc
Erlr;:l,""~~ ,:er Zo]!,.il7~ a<Jf Vieh. llei<ch und BLtter.
,
Frankreich hot die 1-.irofnhr Yon Zmkcr IYq:c·n der ße-.lrnl1\'."~
dec fran7ii'i><h•n R>ihcnir.du<!ric ~i' Jnh n:id'"'"" Johrc·< bl>Hin·
•entiort. Die Maf\nahme rid>tct ;iJt lnuptiichlic:r g1•,oc11 Ku_f..a
5
r,,~].In·.! h.n die .Ir i t r e L1Ste 1•nn Z<:'lkrh'_'h'"'~"" ~cr,,ffcnt~
licht. Unter dre)O ("bonf.rll, FI""OZ<"nt<;el l-rh,• 1r••ng Lrl.e_n :'· a..
Fnw-1\ppor.lte. ril.ne. Radir>·l a;,>pcn, M-ihma<eh '"'·~· Klt-:dung,
Untnkkidung.

Jetzt ist es noch Zeit
für Januar einen ncucn Abonnenten zu werben

Turanisches
I ndc November i't in Budape<t ein Putsd.· Plan red.t5radikaler
" 11 ~ari"·hcr Kreise aufgeded<t worden. Der Plan hat sehr viel J\hn·

];,hkeit mit dem boxheimer Dokument der Nationolsoziali>ten;
, .. ,, i" c Ln c m Punkt besteht ein Unterschied: die ungarischen
\'er-d,-,;iJrer sind ~~ o n a r c h ist c n und wollten dem Lande Un:;J'" ">cdcr einm KOnig .dtcnken.
.\b,•r wen? Sie sind auf eine m<•rkwUrdige Idee verfallen: Irgend·
··.eiche ra,.enbnamdlc Gdehrten haben die sogenannte •. turanische"
.".bsunHnungs!chre gesduffen, wonadl die magyarisd1e Ro5se (z11
der. <>bwohl <ic e' heute ~·" nidn mehr ~ibt, sie audt die U.~~arn
redu1cn} nlit den Japan c r n ,·erwamlt ist. Die un~arischen
Pc.,<ehisren wollten deshalb den zweiten Sohn de• Kaisers von
\.l;>an zum hiini,_ \"Oll Un~arn berufen.
· ln ihrem <d.icl;würigen Pro~romm gingen die Ungarn i.ibrigcns
1 n>d> einen SdJritt weiter als die HcS~cn: >ic olckrcticnen nJmlidl
kur>crhond: I)", er Schulden bezahlt oder eine Schuldentilgun~ ent~co:;cnnimnH. "'ird ~r><.ho.,en.
M>t einer Ausnahme befinden ;id. jetzt alle SA-Grappcn"a!nlclt\mgen in Orten, wo die Wehrkreiskommandos der Reichsw c h r "'·hen. Die hihrllng haben überall ehcmalio;~e Offt7.iere.
,'\.lies Adli~c, mit Ausnahme von zwcicn. die diese Funktion nur
pr<>visori,,:h au;übcn.
Nadl dem "VMw:ins" >om R. ''· _\I

Werkspionage

.
ß
· ·
A
in Ludwigshafen a. Rh. <St ein Proze gegen cmtge
rheiter und einen kommunistischen Funktionär durchgeführt
woif 'ie versud!t h aben, ein V er fa h ren zur H erste IWo ••d"n,
,
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sind rein formale; in ihnen liegt das Eingeständnis, a ~n
dem ganzen Verrat verd~mmt wc_nig. dr~~~ ~ar. B_eson~ers
wenn man bedenkt, daß dLe ,,aussptomerte Ftrnu dle machtige I. G. ist, wird einem klar, wie gerin~fügig das Vergehen
gewesen sein muß, wenn soldie Formalbestrafungen ausgesprod!en werden.
Der Fall regt wieder einmal an, s1dt über ~ir_tsch~~tsS_Pionage einige Gedanken zu mad!en. Di~ser Be~nff tst namhch einer der zweifelhaftesten und wackligsten 1m Snafred!t.
Was wird dodJ alles als "Gesdtäfts- oder Betriebsgeheim'f
h •.t 1m
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nis" gesd!ützt! Johannes BüU<..'<
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Wdtbühne" eine Liste der b1s d ah m d uru' te e ttsp :1ung al> sd!utzwürdige Betriebsgeheimnisse behandelten
Din"e und TatladJen aufgestellt; man lese und staune:
Warenabsatz· Einkaufsquellen; Lieferanten-, Kunden-,
Ag~ntenverzeidJ~isse; Fä~ligkeiten von __YersidJerun~:en_; Ra:
hatte Verfahrensvorschnften; Rezeptbud!er; Modelle, Mu
ster· 'Kataloge· Methoden und Systeme; Bilanzen; gesdüftlieh~ Vorverha'ndlungen; daß zur Herstellunl' einer War_c nur
bekannte und nid!t wie vermutet aud! wertvolle Stolle benutzt werden· daß ein. Medikament ekelerregende Bes~andteile enthält; 'Geld- und Freiheitssrra~en des GesdJäftsmhabers oder leitender Angestellter; tcd!msdJe Versud!e; Br_andunglück; Zahlungssd!wierigkei_t; Vorbereitungen ~u satsonmäßiger Oberrasd!ung; eine Ltste der Handels?ezelchnungen,
weld!er die Patentnummern gegenübergestellt stn~; Patentanmeldungen vor ihrer Auslegung; Skizzenhefte mlt besondcrn
..Lnis-'--on
Einzelheiten; Akkordlöhneh und 1hre
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M'ß'n "nd
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ßered!nungsgrundlage;, Muste_rkanen; Anzah~ der. crg,~ste ten Maschinen und d1e dabet gezogenen Remgewmne.
.
Daran, daß diese Liste so umfang.rddJ peworo;ien ist, !St
nid!t allein die Justiz sdJuld: die Ger_td!te smd ~Cl der Beu:tcilung, was ein Betriebsgeheimnis ISt, was n•c±:~· eben m
allen Zweifelsfällen auf die Behauptung und Begrundung des
"oeschädigten" Unternehmers ange;:icsen. Er allein .. k~nn
sd;Jießlich sagen, ob die "verratene TatsadJe_ f 1 ~· fu_r / :
Gesd!äftsgehcimnis" ist oder nicht. Der Bcgn ISt em a
~u vag, zu ungreifbar, zu versd!wommen.
..
Im "Berliner Tageblatt" sdJreibt Dr. Arno Blum. uber _Betriebsspionage: "Die Gerid!te und bcs<;md~rs das Re,dJsg~_nd!t
sehen nämlidJ Dinge als Geschäftsge~ell':'lliSS~ an und sd_JUtzcn
sie mit allen Mad!tmitteln der Straf JUStiZ, d1e weder mlt ~em
GesdJäftsbetrieb unmittelbar etwas zu tun haben, nodJ WirklidJ geheim, da~ h~ißt. außenstehend~_n ?ersonen unbekannt
sind. Private Gehe1mmsse des Gesd!aftsmhabe~s, Vor_stra!en
leitender Angestellten werden ebenSO als BetriebgeheimniSSe
angesehen wie die Konstruktion von Masd!inen, die ma_n
überall im Handel frei kaufen kann. Vor ganz kurzer Zelt
ist sogar der Fall_ vorgekomme~, daß ein MildJpansdJer durdJ
drei Instanzen hmdurdJ ernsthd! behauptete, daß durdt Anzeige bei der Gesundheirsp~lizci sein "Bctrieb_sgehei_mnis" ver-.
Ietzt worden wäre." Der MJ!dJpansdJcr war em klemer Mann,
wer weiß, ob eine Großfirma, hätte sie ein~n s?ld!en Prozeß
dunhgeführt, nid!t in letzter I_nstanz sd!hcßhch Red!t bekommen hätte. Oder gar sdJon m erster!
Blum sagt weiter: ,.Dies~ O_berspannung der Begriffsauslegung geht aber parallel m1t emcr Gesetzge?un("; und_ Rechtspredtung, die sidJ keineswegs etwa gegen dte cJget;tth~c Industricspionage rid!tct, sondern fast nur gegen d1e e1genen
Angestellten des betroffenen Unternehmens. Der Untern~hmer, der an friih.ere Angestellte dc_r Konkurrenz he;antntt,
um ihnen deren Gesd!äftsgeheimn 1sse abzukaufen, 1St vom
Reichs!ericht freigesprod!en worden; ein Op~iker, der 37
Jahre ang in derselben Firma _tätig ~ar und s1<;h dann s~lbständig mad!te, wurde verurteilt, wetl er zu semer Fabrtk~tion Aufzeid!nungen über Maße und Glassorten benutzte, dtc
er sich während seiner Dienstzeit gemadtt hatte."
LU

Man sieht wie hier ein strafmhtlicher Begriff eindeutig
zum Mittel' des Sd1utzes privatwirtschaftlicher. Interessen
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~ümtil-:c Arbcitsbedin~url!'Crl hinzunehmen.
er
ntcrne mer ,,bcr hat keine Vcrptlid!tung: wenn er den An!lestdlten
nidJt mehr brauchen kann oder nid!t mehr hJbcn wd~, k~nn
er ihn cntla.\sen. Eine Bedrohun~ seiner Gcsdtäftsgehetmmsse
bedeutet da> lür ihn j.l nidtt: jener bleibt gebunden; madu
er Gebrauch, wird er bestraft. Deudicher kann mar: kaum
zei~cn, wie die Ju;tiz Funktion der Klassenhersdtaft 1st.
Fra n z Ku r y
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Das Ideal der Unternehmer
5ta hlh·0 I"'
ßu 1HI der Fr<mt>o1Jam1
Gau f-l.Jmbur;
A11 die Albin~'·' Vcrs.A.C.

l ;o ...
~ ~>6, dct1 ,_ 9- _\!
1\.(;njg,trallc !!-!_1

t-b,nbuq;
ln der AnnahnH:, <lall audt Sie eil\ lia~rc><c hakll, Ihren Betrieb
'''"" roten Tern>r >.u befreien, empfehlen wir Ihnen, oich bei Bedarf ,·nn Arbeit,kl:ilrcn unserer Stellen,erminlullg bcdwnen W
wnl!cn. Telefon Nr. C 4 - p68.
ln umcr~n Li'w' werden nur würdige unJ 7.u,·erl.ll>i~;c Arbeiter
);cführt, denen ,.,,,bildlid!e Leistungen und Fiihrun~ ?ur Pflid!t
gemad>t wird. Dic">e Leute <tchcn seit J.dJrcn in einen' harten,
opferreichen h.ompf ~;cgcn Mani,mus, Kla«~nkampf und wirrschaftlid!c Unvernunft und hildcn daher iUr jeden Arbeitgcbc•r
wertvolle Stützen gegen roteil Tnror.
Wir wörcn Ihnen '-U Dank verpflichtet, wen11 Sie 'id1 unserer
Vermitdun~ bcdi•ncn wollten. Mit geeigneten Vomhlä!(cn stehen
...-ir Ihnen ,·,derzeit ,_ur Verfti~un~.
~
~
Hochachtungsvoll
Wimchaftsamt d~' Stahlhdn1
B. d. f. Gau 1-l.tmburg

Strafe für Preistreiberei
Lh~ Leiter e1111ger le.11ngradcr Verkaufs·Koopcram·cn sind abgcsetzt, e!IH~c "'n 1hncn omd verhaftet worden Grund sie lunen
die Ver!..o"hprcisc, entge~cn den Vorschriften der Regierung, erhöht. Gc;;cn die Leiter einiger Trum, die den Kooperativen die
Waren ~;dicfcrt haben, ist ein S<rafvcrfallrcn aiiffnet worden. Die
Staananwahschaft will Juch gegc•n andere deranigc Betriebe, in
Samara, Udessa u!ld Kasan, ''<>rgehcn.
Wohlgemerkt: der Vorwurf, der dJcsen Leuten gemacht w~rd,
)";ißt nicht - wi" er bei un> heil\en wUrde - dall sie sid! auf
Kosten der firma (oder der Allgemeinheir) b c r c i eher t hl{{cn.
Nein; ste haben nur teuror verkauft, als sie solhcn: 7 • ß. Gcbäd<
><an für r,95 Rubel da; Kilo liir '·!O, Fi,chkonscf\·en statt für
' Rubel für 2,90 und 3: andere Ware!\ stan mit dem vorge;d~riebenen Aufsd!la~; ''Oll 9, beziehungsweise M Prozent mit
einen! von '), bcz•ehu!l~swcise ),8. Sie haben auf diese Weise nicht
in ihre Tasdten gcorbcitct sondern in die der Ko<>perativen, also
der All~~meinheit, letzten EJtdcs. Aber da; dtirfen sie nid!t.
Da> Vorgehen der BehOrd•" wird, wie Ja, ,,llcrlincr Ta~cb!.n"'
schreibt, damit begründet, "dall die Vcrhufsorganisaticmcn für den
Konsumenten da seien und nidu umgekehrt"". So11dcrbarcr Grundsatz, was?! "Durd1 die willktirliche Preispolitik der Kooperative
werde die Kaufkraft des Konsumenten ein~eschränkt, und er könne
daher seinon Bedarf nid!t voll bdricJi;en und mÜ><<: sich Einschrankung~n auferlc~en, di~ ihm keinesfalls zugemutet werden
dürften."
Da isr's bei uns, gonlob, dod! anders! Einl<.hränkungen, die Jcm
Kon,umonten nid!t 7.ugemuret werden dürhen, kennen wir nicht.

Der Fall Vogl
Die sdtwache Position der Kin.he als Gesinnungsgemein.L;f• kennzeichnet sich dadurch, daß HunderttJuscndc au;
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IidJen Unterstützungen "mitnehmen" wollen. Das Teilhaben
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Uod sd!wer ma~ht sie die Auscin.andcrsetzung, die außerb
halb ihrer Organi;ation in den . retten Y?lbmassen um sie
eingesetzt hat. Sie empfindet dtesc. Ausemanderse~zung als
Störung und Hetze und wünsd:'t s1e du_rch Pohzelmaßnahmcn unterdrückt. Sie sähe am hebsten dw ganze Gottlosenbcwq;ung und mit ihr die ko.mmunistische verb<;>tcn. Sie b~grcitt' nicht, daß au•1l_ ohne o;ite ~dJw~dtc Nad1h~lfe des fre~denkcrisdtcn Aufkländ!ts d1e Entwtcklung weJtergehr; Sie
möc·hte eine Beweoung stoppen, die nidJt erst begonnen hat,
~eir man die Kir~henal.lstrinssdJcine gedruckt haben kann,
und ste wirit sich deshalb denjenigen in die Arme, für die ihr
"
d en Kl assc.
Walten von jeher von Segen war: d er herrscncn
· d b
Aber f,crade durch dieses Ve.rhaltcn ist s~c i~ este För~c"
rin der Gottlosenbewegung. S~e dcmon~tnen, 1hrc, Rolle 1m
Kla;;cnkampt 50 eindeutig, w1e d_as kc,_ne D•~.k~ss!On besser
aufzeigen könnte. Sie ist jetzt ~Jeder m_ Thurmgen daran,
einen Pfarrer um selll Brot zu bnngen, wetl er es gewagt hat,
sidl von Rußland und da russischen Wirklid!keit durch
ei~cnc Anschauun,; ein Bild zu machen, ~nd d~escs Bild der
deum:hen Arbcitersd!aft in Vorträgen zu uberm1tteln. Pfarrer
Dr. y 0 g ], der weder Kommunist nodJ Freidenker ist, i~t i.n
r:rcidenkerversammlungcn den Lügen über Rußland (d1e Ja
zum großen Teil Falsdtmcldungen der dJrisdichen Presse sind)
ClltJ;egengetrcten. Sein Vortrag, dessen Wortl~ut dem thür.int•i,dten Land~skird!cnrat schon lange vorhegt, bot keme
l?·l.tndhabc zum Einsd!reiten, dagegen wird jetzt behauptet,
Yo"'l habe durch das Halten von Vorträgen in Freidenk'erver~ammlun"Cll ,indirekt" zum Kirdienaustritt aufgefordert;
bc1· d'lesen y"er'>:t.mm
'
fungen se1' d unn
·' PI a k ate gegen d en G o<
tesglaubcn und da~ Chri~tcntum ~;ewirkt und zum Kinhcnaustrin aufgefordert worden.
Es ist de>wegen gegen Yogi ein Dienststrafverfahren ein~eleitct mit dem Ziel der Ausstoßung aus dem Pfarrstand.
Er hat unter den Arbeitern über die Möglid!keit einer neuen
Kultur durdJ den Sozialismus geredet, und das ist mehr, als
mit dc!' Wtirde eines rfarrcrs vereinbar ist. Wenn er innerhalb der Kirdie dem Unglauben und den Zeitnöten der Proleren durdJ einseitige "Aufklärung" über die Zustände in
dem bösen Rußland begegnet wäre, wäre eitel Freude über
ihn ;;ewesen. Es ist sein Unglück, daß er am falsdJen Ort mit
eine;:.,_ falschen Eifer sidJ um Erkenntnisse mühte, um die
auch die Gottlosen nngcn. Er hat damit auf eine Weise in
den Kla>Scnkampf eingegriffen, wie es die Kirdie niemals
wünschen kann. Statt der gläubigen Naivität und den Träumcn auf ein Jenseits in gewohnter Weise VorsdJub zu \eisten,
hat er mit den Massen über das Werden einerneuen Kultur
~;esprochen. Damit ist unmittelbar das gefährdet, mit dem
die Kirdie untrennbar verbunden ist: das kapitalistisd!e
Diesseits, das sidJ nur nodJ durdJ Jenseitsvertröstungen haitcn kann. So w. 11 kann sie nicht dulden.
Ar t hu r G r~sh0 f f

ln Rußland wird im Jahr '9l-' Jas Pressewesen weiter ausgebaut
und zcntrali_,icn. Das Rcgierun~surgan "Is"·jcstija"" soll künftig in
einer Aufl..ge von '·I Milboncn crschc1nen, die "Prawda" >oll 4
:>.tillioncn erreichen, die Bauernzeitung 5 Millionen, Die Prawda
wird in 16 größeren Städten ~-u;leich crsdteincn; die Matern werdc•n durch Flu~zeugc au; Moskau geliefert.

Das Land der Prosperität
Ocr .lmenkanische Präsident Hoo\'er hat dem Kongreß die Fi·

n~nzlage dagcstcllt: Fehlbetrag im Laufe der Jahre I9)I/3J insge-

samt ~H' Millionen Dollar, das sind rund 18,7 Milliarden Mark.
Hoovers Programm schliigt vor: ErhOhung der Einkommen>teuer um '%. Herabs<r7ung der unteren Stcuergrcn;:e, Erhöhung
des Steuerzuschlags für die hohen Einkommen um Ioo%, Erhöhung
der Körpcr>chJfts- und Grundstücksteuern auf den Stand von I9ll·
Sondnstcucm auf Autos, Rundfunk und Grammofone. ErhOhung
der Zig.urttcn· und Vergnügunbssteuer.
Auch wenn die'" Vorschlage durchgeführt werden, bleibt eJn
Gesomtfehlbctrab von 1)10 Million~" Dol!ar, der durdt eine Anleihe ~;edcckt werden soll.
Unter dem Eindrud< des neuen Sieuerprogramm, errei<hten an
der new yorker Börse zah!rcidlc Papiere neue Rekordtiefkuroe.

~==~====~----~~~~-~~--~~-ldl bin der Gott, der die Welten bewegt und den Verstand der auf ihnen t'citl säuberlidl notierten Fakten regelmäßig ein
der Menschen verwirrt.
pnr
ausbezahlt, d"•e nicht zum Leben und nid!t zum
Die Religion des Kapitals
Der Did!ter des Altertums hat die Aera des Kapitalismus
rcidnen. Bei Beginn des Winters gab es Koks und
~hrk

Der Internationale Arbeiterverl•g hat einen Neudruck der
1 8 90 von Paul Lafargue, dem Schwiegersoh!l von Kar!

Marx verfaßten Satire "Die Religion des Kapitals" heraus·
gebradtt, dem der folgende Abschnitt entnommen ist (Preis
so Pfg.).
Ich bin das Kapital, der König der Wclr.
Id-1 sdJreite einher, begleitet von der Lüge, dem 1'-!"eid: de'!'
Geiz dem Betrug und dem Mord. ldJ trage den Kncg 1n dtc
Städ~e und in die Familien. Wo idJ vorüberziehe, säe idJ
Wut, Verzweiflung, Trostlosigkeit.
.
. .
Ich bin der unerbitt!id!e Gott. IdJ fühle m1d1 wohl 1nm1tten der Zwietrad!t und der Leiden. Ich martere die Lo~n
arbeiter und sd!one nid!t meiner Auserwählten, der Kapltalisten.
Der Lohnarbeiter vermag sidJ mir nid!t zu entziehen. Un_d
wenn er vor mir herfliehend wie das gehetzte Wild, ~1e
Berge übend!reitet, so findet er midJ jenseits der Berge wieder· und wenn er, um sidJ vor mir zu retten, den o·~can
durdunißt so warte idJ seiner an dem Ufer, da er landet.
Der Lohn~rbeitcr ist mein Gefangener und die Erde ist sein
Gefängnis.
IdJ mäste die Kapitalisten mit einem sdJwedälligen und
stupiden Wohlstand. Meine Auserwählten sind fysische und
geistige Eunud!en. Ihre NadJkommcnsdJaft geht zugrunde m
Blödsinn und Impotenz.
Ich übersd!üttc die Kapitalisten mit allem, was wünsdJ~ns
wert ist aber id-1 nehme ihnen jeden WunsdJ. IdJ belaste 1hre
Tafeln :nit den appetitlid1sten Genüssen, aber. sie haben den
Appetit verloren; idt s<:hmü_cke ihre Betten mtt schönen ..und
jungen Frauen, aber dtc. L1ebk~>Sungcn derleihen verl!'ogcn
nicht ihre entkräfteten Smne wtederzuerwecken. Alles 1n der
Welt ist ihnen ekel sd!al und unerspricßlidt - sie vergähnen
ihr Leben. Sie sehn'en si~h nadJ dem Nidm, und doch fürdJten sie sidJ vor dem Tod.
Je nadJdem es mir Vergnügen mad1t, und ohne daß~> der
Vernunft der McnsdJen gelingt, meine Gründe zu crmmcl~,
sdJ\age ich auf meine Auserwählten_ los. Ich schleudere ste
hinab in die Hölle der Lohnsklavere1.
Die ~apit_a!isten sind m~!nc. Werkzeuge. ldJ bed_iene m~~h
ihrer w1e emer tausendstrahn1gen Pc1tsd1e, um d•e stup1de
Herde der Lohnarbeiter zu geißeln. ldJ erhebe meine Auserwählten auf die höffistc Stufe in der Gesdlsd1aft, aber idJ
vcrad!te sie.

vorher~:esagt. Er sprach: "Jetzt sind die übel nodJ gemischt
mit Gutem; aber eines Tages wird es weder Familienbande
nodJ Gcred!tigkeit noch Tugend mehr geben, Hades und
Nemesis werden 'l.Um Himmel emporsteigen und das Obe!
wird ohne Heilmittel >ein." (Hesiod, Soo v. Chr.) Die verkündete Zeit ist gekommen: gleidJ den gef6ßigen Un~eheuern der Meere und den Raubtieren der Wälder vcrsdtlingen die Mcmchcn einander ohne Erbarmen.
IdJ lache über die Weisheit der Menschen.
Arbeite, und die Not wird dir fern bleiben; arbeite, und
deine Speid!cr werden gefüllt sein mit Lebensmitteln- lehrte
die alte Weisheit.
Jd1 aber sage:
Arbeite, und Mangel und Elend werden dein rreuer Begleiter sein; arbeite, und du wirst dein letzte< Wirtsd!aft>"
stü~'k ins Leihamt tragen.
kh bin der Gott, der die Staaten umwälzt. Id1 beuge die
Großen unter mein Gleidlmad!ungsjodJ, 1ch breche die anmaßendctl Individualitäten, idJ bilde die McnsdJcn für die
Gleichheit vor. Id-, ,dJaffe die form für die kommende kommuniscisehe Gesellschaft.
Die Mcnsd1en haben Brahma, jupiter, Jehova, Jesus und
Allah aus dem Himmel verjagt. kh 1Jehc midJ aus der Welt
zurück, indem idt mid1 selbstmorde.
Wenn der Kommuni;mus Gesetz sein wird, wird die Herr;chaft des Kapitals, des Gottes, der Generarionen der Vergangenheit und der Gegenwart verkörpert, zu Ende sein. Das
Kapital wird nicht mehr die Welt regieren, es wird der
Sklave des Arbeitcrs sein, den es haßt. Der Mens~h wird nicht
mehr vor dem Werk seiner Hände und seines Gei>tes knien,
er wird sidJ Juf 'eine Füße stellen und ~ufrcdtt stehend die
Narur ah ;ouvcräncn Herrscher betradlten,
Da, Kapital wird der lctnc Gott gewesen sein.

Drei Arbeitslose
Sie war.·n alle drei s<-hon jahrelang arbeitslos. Nun saßen
sie wiedu einmal dumpf brütend beisammen und räsonierten
ü_her die aus den Fu~cn geratene Weltordnung. Sie fühlten
stth '071.11.1!\Cn vom Leben losgelöst, obwohl sie in intensiver
'W'ei~e Gegenstand verwaltungsmäßiger Maßnahmen waren.
~ür >ie zählt~ das nid1t. Die Listen und Karteien, in d~nen
t~re Personah~n verm~rkt waren, konnten die verlorene Be7!Chung zum Leben ntd!t herstellen. Man bekam auf Grund

Sterb~n

.1bgdtgte alte Kleidungsstücke, in denen nodJ leidJt der Wohlgeruch feiner gepflegter Leute haftete, vermischt mit dem
Kampfergestank alter Flurkästrn, und um Weihnad!ten Hatterte ein Ausweis ins Haus, der zum Besud1 einer mit deuts~her Innigkeit und wcihnädnlid1cr Stimmung gesd-!wängcrten Feier berechtigte. Mm ließ sie über sich ergehen, weil am
Sd1luß würdi[;c Damen hühsdt garnierte Päckd!cn verteilten,
in dcnm ab und zu ein brauchbJrer Gegenstand zu finden
war.
Sie Spotteten über alle diese Dinge und schimpften über
die von hoffnungslosen Bürokraten getroffenen Regelungen.
Aber es war nicht das Kririsicrcn von Leuten, die ernsthaft
etwas zu ändern hoffen. Sie gefielen sidJ darin, um sozusagen
das L.U wahren, wa~ ihnen dunkel als ihre MensdJenwürde
V?rs~il:wcbtc, und n~andu~tal v.:ar darix; sogar etwas von jener
kumdtchen lnteremerrhe!t, m1t der std! hie und da Hinterblieben~ beim Friedbofsamt_ über Regiefehler bei der Beerdigung emes heben Angehöngen besd!weren. Sie waren eben
sdJon ja0relang aus_ ihrem alten Dasein herausgerissen, und
hatten md1t mehr d1_e Spannkraft der Jungen, die anklägerisdJ
auftrumpften und thr Recht auf Arbeit geltend mad!ten.
Vielleicht hatten sie ü_ber diese Dinge nie sehr ernsthaft nad!gedacht, oder aber ste mad!ten sich keine Illusionen mehr,
auf dem reidJen Sortiment gehabter Enttäusd!ungen ausruhend .. So was. ist nicht klug, aber verständlidJ. Man<;hc
retten s1ch aus d1esem Zmtand durdJ eine erhöhte GcsdJäfugkeit. Sie erinnern sich, daß neben der behördlid!en Fürsorge
au_cil nodJ eine kirchlidJc da ist, legen sid-1 Kummerfalten und
Wtrkun~svolle Augenaufsd!läge zu, mit denen in jenc.n BeL.~rkcn tmmer noch etwas herauszuholen ist. Die.l ,jnd 1edodJ
d1e ganz: Verlorenen. Der Nächstenliebebetrieb h.a sie verdorbcn.
Die dre~, um die __ es sidJ hier handelt: saßen d.l,_ und träumften v~n threm fruhercn Ausgefülltsem durch thren .~eru ·
Der. eme. wa,~ ein verhältnismäßig gutba.~~lr.cr "lmltlerr,cr
Ledcrarbener ~ewescn, Er hatte je~e schnHuge~ se~r vt~l
vor.stellcnt!~n TasdJdJen angefertigt, 1n deren Bc_51tz s.~~ d'e
klemen _Madchcn aus den Läden und Kontoren w1_e G_rafmnen
oder Pnv,ttsckrctärinnen vorkomme 11 , und war m1t L1ebe und
Frcu_de bei dieser Tätigkeit gewesen. Der andere war Goldarbeiter, anfertigend jene wunderbaren Anhänger um_! Kettd!en, deren Goldglanz zu intensiv i>r, um edn zu sctn .. D~r
dritte gar hatte in einer Popcl\anfabrik gearbeitet, dte
Serien hübsdJc Figuren herstellte, bestimmt, in Salons un
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Die deutsche Presse
Wenn i~gendwo in Amerika ei.n Mann den AussprudJ tut,

dc~ Vcrsat!ler ycrtrag ;;~unde SH;h auf eine Lüge, so wird

diese :>tcldung m den mctstcn dcutsd1cn Zeitungen in großer
Aufmachung gebradlt als "weiteres Erwadlcn des AuShnds~cwisscns". Und komm~ es ~ann zur praktischen Erprobung
m Verhandlungen, so Wlrd d1e deutsdu-, Offentlichkeit immer
wieder, wie im Kriege, davon überrascht, daß die andern"
keinerlei V erständni~ für die deutsche Lage zeig~n.
Gerade heute ist es wieder so, daß der deutsche Zeitull"5lcscr glauben muß, die ganze Welt außer dem verstockc"cn
Fra~kreidJ." sei für Revision d~s Youngplans
gar für
Srrct<;hung der gesamten ReparatJOnszahlung~n. Das ist Sc!bsttäusdmng!
Idl habe Gelegenheit gehabt, mit Vertretern vcrsdJieden;tcr !'lationen zu spredten, die alle darin übereinstimmten
daß es Deutschland zurzeit schlecht gehe, aber - andere~
ge_he _es nicht viel bess~r. "Das deutsche Geschäft ist augenbh~hd:t fhu und wen1g rel_ltabe]. Man muß abwarten, und
sdlhcß!tch hat man auch seme etgenen Sorgen." Wir lachen
über die Anmaßung des Persersdtahs, der sidt als Nabel der
Welt bezeichnet, und verfallen in dieselbe Überheblichkeit.
Einen guten Teil Sdmld daran trägt die ßerichterstattunoder dc1.1tschen Presse. In innerdeutschen Angelegenheiten ist di~
Kontrolle d1.1rd1 Vergleichen von verschiedenen Zeitungsmeldungen noch einigermaßen möglich, obwohl, wie der Vorsta~d des "Vereins der AusHindisellen Presse" in Berlin, der
Holländer Blockzyl, einmal ausführte, die deutschen Zeitunge? jede wahrheitsgemäß':', ~ollständi~;e Berichterstattung verffiiSSC'n lassen. Und dabet gtbt es noch Leute, die auf diese
Form der "Meinung;pr~sse" gegenüber der ausländischen
"Mddungspresse" stolz smd. Nun mag das auch daher rühren, d~ß das deutsche Volk es natürlich findet, wenn ihm die
Speise schön gut ;·orgekaut, fertig servtert wird. Es ist viel
bequemer~ das Vo_rgesetzte geduldtg zu schlucken und je nach
Bedarf wtederzukauen, statt selbst zu denken und erst amzusudlen. Und daraus erklärt sidl auch, warum man die
wahre Auslandsstimmung gar nicht erfahren will- es könnte
ernüchtern oder die vielen schönen lllusioncn zerstören.
M;~n hat sdton versucht, der Auslandsorganisation des
WTB die Alleinschuld zu geben. Das offiziöse deutsche Welt"N"achrichtenbüro i5t nämlich durch einen Ringvertrag mit den
Hauptnachrichtenagenturen der Welt verbunden, z. B. mit
Rcurer (London), Havas {Frankreich), Associated Pre~s (USA)
u. a. Die Organisation ist so, daß WTB seine französischen
Nachrichten z. B. nur über Havas beziehen kann und auf
Sonderberichterstatter in französischen Gebieten verzichtet,
und umgekehrt. In Paris ist dann ein deutscher Journalist,
der die für Deutschland "passenden" Nachrichten auswählt.
Aber außer WTB stehen den Zeitungen doch auch noch
andere Nadtri<:htendienste zur Verfügung, neben einer Zahl
ständiger ei_g~ner Berichterstatter. in d:n f~emden H~up~
städten. Freihch darf man von d1esen mdtt 1mmer Objekuvitit erwarten. Die Herren glauben meist ihren Lesern gefal!C"!'l zu müssen, und die Redaktion unterstützt dieses Be·
streben noch. (Es gibt natürlich Ausnahmen, von denen besonder:; die "Frankfurter Zeitung" zu nennen ist.)
Dod-t was kann man den Journalisten große Vorwürfe
machen, wenn selbst die D i p I o m a t e n einseitig gefärbte
Berichte nach Berlin geben? Ein an führender Stelle eines
deutschen Nachrichtendienstes für das Ausland stehender
Mann gab darüber diesen Sommer in nichtöffentlichem Vortrag fOlgende Tatsachen zur Kenntnis: Zur z~it der pariser
Samverständigenkonferenz (Frühjahr 1919) und später aud1
bei den haager Verhandlungen mußte man aus den deutsc-hen
Zeitungen den Eindruck gewinnen, als ob die Sympathien _des
Auslands auf Seiten Deutschlands wären. Besagter Nachnchtenfachmann ging deshalb zu dem ihm befreundeten damaligen Außenminis~er Strcsemann u':d wies ihn auf das ßede.:'klid:!e solcher Stimmungsmache hm. Ganz erstaunt erklartc
ihm dieser, daß die Meinung der Presse mit der des A~s
wärtigen Amtes völ!io- übereinstimme, und er zeigte ihm eme
Reihe eben eingelaufener Berichte der deutschen Auslandsvertreter, die auch ausländische Zeitungsstimmen zitierten.
Allerdings in Ausschnitten.
.
Am nächsten Tag erschien der Nachricht<:nbchma~m wted~r
bei Stresemann und brachte die vol!ständtgen Benchte m1t,
die so ziemlich das Gegenteil besagten. Die Diplomnen hatun das selbe V erfahren angewandt wie Theater oder Buch

dder

guten Stuben. die V enik_C?ws zu zieren u1_1d die Nippesschrä':ke
und den fretcn Platz uber dem Klavter. Er ennnerte ;tch
<>erne an die eindrucksvollen Beethovenbüsten und an Goethes
Ülympierkopf, für. den gerade im ~ommenden .Jahr ~in riesiger Absatz zu erztelen gewesen wa_re, w~nn m~t dte Weltwirtsd!aftskrise mit rauher Hand emgegnffcn hatte.
So saßen die drei da, voll Verlangen nach dem, was ihnc."
zuvor Sinn und Lebenszweck gewesen war. Hätte man Sie
unerwartet zurückversetzt in die alte Bindung, sie hätten das
wahrscheinlich als Erfüllung ihres Seins empfunden. Sicher
nicht als das Hinüberwechseln von einer Sinnlosigkeit in eine
andere. Sie waren eben wie gesagt zu müde und zu entnervt,
um sich darüber entscheidend klar zu werden. Und e.< war
nod-t zu viel an Hochachtung vor dieser Welt in ihnen.
Kar! Beyer

Rheinsberg
Das Städtchen Rheinsberg in der Mark, beri.ihmt durch
Friedrich den Großen und eine Liebesnovelle von Tucholsky,
hat poo Einwohner. Als idt vor Jahren, von _Mccklenbu_rgs
Seen herkommend durchvagabundierte und zwet Tage Stanon
machte, war es w~rmer September, die Straßen lag~n unt~r
"schwarzschattenden Kastanien" (es sind. dodl Kastamen?), dte
Jugendherberge hatte 40 Betten, aber Sie wurden g~rade alle
ausgeklopft, und id1 schlupfte in einem ~nvatqu~rner ~nter,
wo der Hausvater mit Schnurrbart und m Gefrettet;umform
an der Wand hing, und schri_cb von dort a.us emen Be·
schwerdebrief an die Vorstehenn des Ortsverems vo_m Ve,r·
band deut•cher Jugendherbergen, "ich han lande v1l gesen
undc nam der besten gerne wir", aber unähnlid1 ~al_ter von
der Vo<>e!weide mußte i<.h der deutschen Stadt, nambdt dem
märkisJ'.cn Kleinod dem Rheinsberg Friedrichs, meinen Ta·
del aussprechen: so.;.,as sei nod1 nicht dagewc,cn us_w. -. 4°
Betten, und alle nidu benutzbar, was werde man m ':':etten
Deutschland denken, wenn ich, fahrender Vagant und Sanger,
t!ic schmählidte Mär hinaustri.ige, usw. usw.
Ad1 , ich fürchte, die Frau Bürgermeisterin, an die sot.anc
Epi1tc\ ging, nahm sich's nicht sehr zu Herz~n. Denn Rhems·
ber" - ich kann euch nicht sagen, w1e das 1st: dJ. fahren am
Son~lta" die ßerliner in Armeen hin zum Wiehkend, Jb~r am
WcrktJ~ ~eh!ummerr die Welt, und wär m der Lamhchaft
ein we,;i"0 mehr Sc-hmiegsJmkeit und feud1te ~arbe,_ so le_!;>tc
· d , m_l.t Hetmat"lu<:k
ma11 d.t mitten in emcm B1·1d von 5 ch wm
' "
und Fernenweh und Trampetengetön von Etchcndorff. Im
Par~. dc1 Schlo,~n dösen verlorene Weiher und Rmnsalc
herum, Denkoreine mi~ Epitafen ver":'itte~:' s~it_ab vot; den
'X'cgen, aud1 seiner Hunde hat er, w1e manmghch wetß, so

verJage, die _d_urch geschi<:kte Ausschnitte selbst aus einer
schlechten _Krmk noch Angenehmes herausstellen. Als Stresemann daruber von. den diplomatischen Vertretern Rechens_-::Jnft f?:de~te, _erhtelt ~r dt_e Antwo~t, daß ungünstige Be·
Üdl[e steh -lle;un_sug fur dte Beurteilung des betreftenden
. 1P omaten auswlTken und daß man deshalb immer mög1d1chst Angenehmes zu berichten strebe. Stresemann versprach
-~:"als Besserung. _Kurz darauf war er tot, und bis heute hat
S!<.n wohl daran mchts geändert.
VerhJng~isvoll wirkt auch. ~och die Ressorteinteilung der
dcut~d1en l ress~. Unter Polmk versteht man meist parteipojmsche Konflikte; höilistens wendet man den internation_a en ~onfer~nze_n und den Ereignissen in England und
Frankret.~ (vtelle!cht aud1 noJ, m Italien, Spanien oder
USA) cmtge Aufmerklamkcit zu. Rußland erscheint meist
n_nr, wenn es Ungünstiges zu melden gibt oder wenn wieder
emmal der "Bolschewismus droht". China kann nur durch
~~volutionen, Riescnübers~-hwemmung~n oder Kriege die gebuhrende Aufmerksamkelt auf s1ch ztehen· noch s~·hlimmer
steht .~s mtt. einer vollständigen Berichter;tauung in Bezug
a~f Sudamenka. Und dod1 werden in diesen Riesengebieten
dte Sch1cksale von mehr als einer halben Milliarde Mcnd1en
~ntschiedcn.

Im_ Ge_gensarz dazu schickt besonden die englisd1e und
amenkamsehe Presse planmäßig Berichterstatter in diese Ge~iete, dte gen.1uc Berichte bringen. Die Deutschen täusdten
<~d:, _wen:' 11c über ihren Autarkiebestrebungen und ParteiZW!Sttgke!ten vergessen, daß das Schwcrgewi<-ht der Ems~-hei
dungcn heute schon von Deutschland verlagert ist. Und eine
Presse, die dies~ ErkennttJis hemmt oder hindert, macht sich
deshalb des Betruges, nicht bloß der Lüge schuldig.
Wilhelm Sehrether

Terror in Polen
Nationale Organisationen der ukcainisd1en Minderheiten in
Polen haben dem Völkerbund wieder einmal eine dringliche
Beschwerde zugehen lassen, in der über zunehmenden Terror
gegen die Ukrainer und über barbarisd1e Mißhandlungen gek!at;t wird. Der Beschwerde wurde eine lange Liste von Mißhandlung,fällen beigegeben, die die Methoden der von der
Polizei in den Gelängnissen geübten Brutalitäten beweisen
<ollen. Neben Mißhandlungen primitiver Art tauchen auch
hier wieder jene raffinierten Grausamkeiten auf, wie man sie
aus BeridJ.ten aus Jugmlawien, Bulgarien usw. schon in ähn·
lichcr Weise kennt. Angewendet wird zum Beispiel:
"Aufhängen und Tränken". Der Häftling wtrd mit dem
Kopf nach unten ~n einem Haken aufgehängt, der Kopf in
einen Wassereimer bis zur Höhe der Ohren und Nasenlö~-her
gesteckt, der Häftling hierauf noch auf die Fußsohlen oder
andere Körperstellen gesd!lagen. Durch die unwillkürliche Bewegung beim Schmerz sinkt der Kopf im Wasser unter, wodurch schmerzhafte Erstid<ungsanfälle hervorgerufen werden.
"Teetrinken". Dem mit dem Kopf nadt unten auf eine
Bank gelegten Häftling werden große Wassermengen mittels
eine\ Trichters oder einer Teekanne in die Nasenlöcher und
>n den Mund eingegossen, bis Erstickungsanfälle eintreten.
"Umknid.cn der Finger". Die Finger werden n~ch rückwärts in den Gelenken umgebogen oder je zwei Finger der<clben H~nd gegeneinander auf 90 Grad auseinandergerissen.
Usw. usw. Diese Methoden smd dem Völkerbund natürlich
hinreichend bekannt. Die Eingabe wird in den Aktenständern
der zuständigen Unterkommission versch.winden und es wird
weiter gemartert und verfolgt werden.
Da< Sueben nad1 Freiheit und Entfaltung wächst sich heute
innerhalb der Völker zu einer Machtprobe zwisdJ.cn den einzelnen Schid1tcn au1; der Faseismus muß zu den brut.1lsten
Gewaltmitteln greifen, ob es Stili nun um nationale Minder·
heiten oder uffi proletarische "Volksgenossen" handelt; die
demokrati<chen F,1s1aden verschwinden und es beginnt der
nackte Kampf darum, ob in den nächsten Jahrzehnten in
Europa Fa;;ci<mus oder Sozialismus herrschen wird.
ln Polen ist der Kampf gegen das Proletariat noch schlimmer als gegen die nationaler> Minderheiten. Im Kampf gegen
sie gc.<ellt sich zum nationaliltischen noch der Klassenhaß. Da>
Proleuri.1t hat gar keine andere Wahl mehr, ail zu kämpfen.
Große Streiks sind in W arschau, Lodz und an anderen Orten
entbrannt; andere Industriegebiete wie z. B. das oberschlesische sind in stiindiger Erregung. Die Arbeiter sitzen zu
tallienden m den Gefängnissen; üJ;>erall sind die Gefängnis·
ordnungen vcn<:härft; die proletansehen Gefangenen werden
geda~-ht, der alte Fritz, und. nachts, als _ich, ein für rhein~·
berger V crhältnisse beunruhtgend unruhtger Gast, durch dte
Straßen schob, drückten sich geheimnisvolle Männcr an de_n
Stakctcnüunen herum, aber nicht, was Sie meinen, nein: SJC
ließen das Li~ht ihrer Tas~-henlaternen, gegen den Boden gewandt, vor sid1 hing!eiten, nein, auch keine Einbrecher oder
Einbrud>sstudentcn, sondern sie <uchten Regenwürmer und
<.lmmdten sie in Säck~-hen und Konservenbüchsen, denn am
Tag, siehe, da geht der brave Rheinsherger angeln.
.
So war das in Rhcinsberg, damals, und wenn man jetzt
liest, daß das wa~kere Städtchen im ganzen ein Polizeiaufc:ebot von einem ein1igen Mann hatte, weil zwei zu teuer
;,ekommcn wären und es auch mit einem allein ganz gut
:;ino schwellt einem nachträglich noch der Stolz die Brmt:
ich hab mit ihm gesprochen; 'es gab ihn, er war da in Flei~~n
und Blut und er' hat mir den Weg zum Schlößchen gezc1gr
- ohne 'daß ich freilich gewußt hätte, wie sehr er ein Unikum war m der Perle der \1ark. Eine Trine ihm, diesem
Umkum, dieser idyllischen ln>titu_tion, _einc_Tr~n.e, denn, ad1,
bald wird er ni~-ht mehr der Emztge sem, d1e Wurde und den
G!am, seiner Respekt-Stellung wird er teilen müsse':', denn
selbst im traulich-uaumhaft dahmdämmerndcn Rhetn•berg,
wo da1 Gras zu meiner Zeit so friedli~·h zwischen den sauberen
Pflastersteinen und -platten sproß, .~ommen. die _Kri•en und
Konflikte unserer wirtschaftlich-politischen Sttuat>on zu heftigem Austrag: Na7il und Kommunisten treffen einander
nidn nur mit harten Worten, sondern auch mit dito Taten,
die Volk<~eele ist t;espa_lt<'n und in Wallung, un~ das ~.rcu.~d~
lichs~hlummcrnd~ Rhemsber,; denkt daran, seme "ortlKhc
Polizeimacht" 7U vers6rkcn.
Man munkelt, daß es sich womög!idt sogar um eine hun·
dertprwentige Vermehrung handeln soll.
Mar a Bu

Sing-SingaSensation
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wie gemeine Verbredtcr behandelt; man prügelt und foltert
und dte Galgen stehen für jeden bereit, der es wagt, aufzumucken. In Petrikau hat man bei einer Demamtration streikender Textilarbeiter vier Arbeiter herausgegriffen und sie
emem Standgenehr übergeben, das sie zum Tode veruneilte.
Nur weil sie an der Demonstration teilgenommen haben. In
anderen Orten haben Standgerichte Arbeiter wegen "Spionage zugunsten der Sowjetunion" 7.Um Tode verurteilt. Sie
haben das Verbred1en begangen, Kommunisten zu sein und
an der Aktivierung des Proletariats zu arbeiten. Ihr Tod
wird ein Gutes haben: er zeigt die Alternative, vor die das
l'~olecariat früher oder später in allen Ländern gedrängt
w~rd, und zerstön die hartnäckig haftenden demokratischen
lllusionen. Auf einer Tagung der polnischen Legionäre in
Tarnow umriß der Staatssekretär Stazinski die heutige Situation. "Es handelt siclt", sagte er, "um eine Umwälzung, die
uns zunächst als eine Konjunkturkrise Yorkommt, die aber in
Wirklidtkeit die tiefste Erschütterung aller Grundfesten des
g;egenwärtigen Systems b~deutet."
Di, Einsicht in diese Tatsache bestimmt bei den Fascisten
die Methoden des Kampfes; wie steht's auf der Gegenseite,
beim Proletariat?
Maut h e

Die schlechten Zeiten
Nach Zeitungsmeldun~cn sind in der letzten WodJ.e bei

Bcrnau in ungeheizten bzw. unheizbarcn Wohnlauben zwei
kleine Kinder erfroren.
Die heurige Berliner Saison steht, so gackert eine Vera von
Huhn im "Neuen Wiener Journal", ganz im Zeichen der
tiefen wirtschaftlichen Depression. Eine private Geselligkeit
mit Bällen und Dinen gibt es in diesem Winter nicht im
großen Stil. Bei gelegentlidten Frühstücks oder kleinen
freundsduftliehen Essen ist der eine Gang, der serviert wird,
sorgfältigst zubereitet und man spricht ihm mit doppeltem
Behagen zu. Ein exquisites Diner würde in diesem Winter
als sdllechter Stil empfunden werden. Im übrigen gibt man
Tees. Unter dem Protektorat von Frau Staatssekretär Weißmann fand kUrzlieh ein großer Wohltätigkeits-Tee statt, bei
dem Damen der Diplomatie und Gesellschaft wetteiferten, die
Tische mit eigenem Porzellan und Silber gesdlmackvoll zu
decken. Einer der schönsten Tische, von tiefdunklem Violett
zu leudnendem Rot abgestimmt, war der Tisch der Gräfin
Dohna. Bei Frau Staatssekretär Meißner und Frau Vera
Petschek-Caro schimmerten zarte S1:vres-Tassen auf köstlicher Spitzendecke, während der Nebentisch, an dem Baronin
Heyden-Rynsch präsidierte, sich durch die reizenden jungen
Frauen auszeichnete, die sie an ihm vereinigte. Einen sehr
angeregten und otimmungsvollen Verlauf nahm der Abend,
den der Gau Kurmark der Adelsgenossenschaft veramraltete.
Die Anwesenheit der Kronprinzessin gab dem Abend die
Weihe. Die hohe Frau, in einer schwarzen Toilette mit golddurchwirktem Jäckchen emzü<:kte wie stets durdl den Charme,
mir dem sie nach der Vorstellung Bekannte begrüßte ...

•
Die Ehe der Rosi Dolly, einer der beiden berühmten DollySisters, die sid1 vor drei Jahren einen kanadischen Milliardär
eroberte, "'urde (ebenfalls nach einer Mitteilung des "Neuen
Wiener Journals") getrennt. Beide Parteien versicherten Ausfragern, daß sie sich weiterhin sehr schätzen, aber eben mit·
einander nicht mehr !eben können. Denn Rosi Dolly will in
Paris weilen, Sir Mortimer aber muß sich in Amerika aufhalten. Es gibt nur noch einige Unklarheiten über die Höhe
der Abstandssumme. Zuerst soll Rosi zwei Millionen Francs
jährlich beansprucht haben. Nun heißt es, daß sie sidl mit
einem Perlenhalsband im Wert von Millionen und mit
450 ooo Francs jährlich begnügt - weil die Zeiten so schlecht
seien und man da ebm Rücksicht nehmen und Opfer bringen
müsse.
W.W.

Jetzt ist es noch Zeit
das Abonnement für Januar zu erneuern
Wenn die Zeitung vor dem 24. Drzember bei der Post
besteilt wird, kostet sie nur 86 Pfennig im Monat.

Der Abend wurde ein glänzender Erfolg. Die .,Stars" durften sich
unzahlige Male verbeugen. Besonderen Applaus hnd dn Mörder
Smith, dem es schnn <eincrzclt gelungen war, die Hcr~cn der new
yorkcr GC>eltschalt zu erobern, als er beim Fußballkampf der
:Zud!thämlcr gegen die Polizeimannschaft den Wachtmeister Karkor in grandioser Weise übersp•elte und das siegbringende Tor
errang
Z.

Michael heiratet
Am 18. Dezember gratulierte die nationalsozialistische Tageszei·
tun~ in Sach1en, "Der Freiheitskampf", den1 bekannten Romanverfasser Göbbels zu <einer Vermählung wie folgt:
"Ganz unerwartet wurde vor kurzem bekannt, daß Pg. Dr. Goebbels heiraten wolle. Die bürr.erlichc Presse war "erstaunt" darüber,
daß ein ~fann von der Arbcit<Uherlastung Dr. Gocbbel; auch noCh
Zeit gdundcn habe, sich "eine frau zu suchen".
W1r sind nid1t e"taunt. Dr. Goebbels, ein Mann dos Kampfes,
einer der angdeindct<tcn NJtionaL"l1iali>ten, den Juden und Unter·
mcnschcn mit unbändigem Hol( verfolgen, der gleichzeitig gehct7.t
und \"Cl·folgr wird von den IkhörJcn dte<es Systems, hat es ver·
>tanden, in wenig Jahren inmitten der Metropole neudeutscher
Patentrepublikaner eine Bewegun~ nuhubauen, an der man heute
cinfad1 nicht mehr vorbeigehen kann:
Der NanonalsO?ialismu< i>t oud1 1m roten Berlin eine ~lad\t geword,•n!
Or. G<>chbd< wor just lür Bcrlin der rechte Mann a111 rechten
Ort. 7.:ih, Hrbi<>cn, akrlvistisd\ mit seltener Energie, so stand er
als K<inder der Wahrheit im SUndenbabel Borlin.
Hcmc feiert er Hoch;eit. Milliol!Cl! Dcut5chc gede11ken s.iner
mit !;•tnz be;nndcrcm Da11k. Er wurde ci11c der markantesten Ge·
>tllton <ie> National<ozialismus, die, H>n einem rev<>luti<lnäron Willen b<"<e("lt, Massen in Bcwegun~ ocvcn knma~.
)1,·\"go er. der "Voter" .letncr gctrc~cn Bcrhncr, nunmehr "Vater"
seiner bmilie werden! Heil zum hcuti~cn Vcrm:ihlungstagc!"
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Hindenburg wohnte cinr1al dem Unterrid1t Ln der Lui,enschulc
in X. bei. Leur<elig Hellte er clnlge !=ragen an die Kinder.
"W<'hin", '"~"·er uml Jeutore auf <"in~n Blumcmtraull, "gehören
die><" Blumen>··
"lns Pflanzcnrclch"', ontwnrtetc ein lteblic:hes :\lädd1en, das unter
dem ,:itcrliJ,cn Blick des gn'i"'" feldmar>dull< h<>ld errötete.
"Und wohin jener Vogel auf dom Bo~m'"'
"]"' Ticrrcid1"", wor dio treffende Amwon.
"L'nd wohin ~chi.ire id1, mein Kind?"
Da <d1i11g d"' Jl.täJchcn strahlend die Augen oui ur.d sagte mit
>:art<r Stimme; .,llls Kai,arcl<:h, Herr General!"

Rote Gottlosigkeit droht

Kleinigkeiten

Der Plarrer von Bellenberg

. Größen~ahn. Di~ Z.:itschrif~ ,,Deutschos. ~andvolk•• hatte aegcn
Bellenberg, ein kleiner Ort südöstlich von Ulm, aber schon
auf bayrischer Erde, hat, wie der pfarrer sagt, 700 Seelen. ~men besttrnmt~n Naztunt~rfuhrer polemtstert; daraufhin hokarn
Nicht alle lieben ihn; manche sind seine "Gegner und Feinde". sie ein Schreiben von der Organisations-Abteilung ll München, Abt.
So nennt sie wenigstens der Anwalt aus Köln, der herbei· Landwirtschaft, in dem du Redaktion angekündigt wird, sie •erde
im dritten R~idt auswandern müssen. wenn sie sid. weiterhin so
geeilt ist, um dem Herrn Pfarrer zur Seite zu stehen.
Der Pfarrer steht in Stuttgart vor dem Gericht, als Neben- verhalte. - Bloß ;uswandcrnf
kläger gegen den vom Staatsanwalt angeklagten Redakteur
Die Schlußfolgerung. Gan~hi hat bot einem Interview in der
Sd1 weiz erklitrt, wenn man dte Grau<amkeit des Krieges abs<haffcn
des "Schwäbischen Echo".
Was hat der kommunistische Redakteur so Beleidigendes wolle, müsse man vegNarisdt leben, das Fleisdtcssen mache brutal
gesagt? Nun, Verschiedenes. Er hn behauptet, der Pfarrer und gewalttitig; darum werde audt den japanischen Soldaten, die
rede zu den Sd1ülern per "Ochs, Rindvieh, Seckel und Hure"; sonst meist fleischlos l~bten, jetzt im mandschurischen Krie1; ein
Schnaps wirkt sicheur "n'
er strafe diejenigen, die keinen Beitrag zu einer sogen~nntcn Pfund Rindfleisdt verabreicht. den Aufnahmeorganisationen dafür eingerichtet; bis zum "Kindheit-Jcsu-Spende"' brächten, ab; er habe ein Mädd1en schneller.
Frühj:lhr sollen 20 ooo solcher Hörgemeinschaften oder gezwungen, dreimal zu sagen: "Ich bin ein Affe!" er habe ein
Gesinnungsgenossen. Ein Apotheker in Charlevtllc bieto::t aL
,,Auditorien" von je zehn 1-!örern, also zoo ooo Hörer, da- krankes Kind strafweise auf Holzscheiten knien lassen; er
für bereit stehen. Diese Akademiker des Satans, die wöchent- habe schließlid1 auf die Bezichtigung, er häue sich auch in "ideales Weihnachtsgeschenk" Gamuskcn in allen Kopfgröße• an_
lich oder gar täglich ihr gottloses Kolleg per Radio absol- sittlicher Hinsicht gegen seine Schülerinnen nicht ganz ein- Hugenbergs .,Montag" bemerkt hierzu: die Forderung "Kein Eurovieren, werden dann als neugebackene Agitatoren den Samen wandfrei verhalten, in einer Weise reagiert (Tränen, Bitte p:ler ohne Sdtutzmittel" bestehe nicht zu unrecht, aber das An~:cbm
der Gottlosigkeit ins Volk streuen, und die scheußlichen Bol- um Verzeihung), die ein Eingeständnis enthalten habe. Der von Gasmasken als ,.ideales Weihnachtsgeschenk" setze doch wohl
sdH:wisten haben sich wahrsdleinlich das Datum genau aus- Pfarrer wird schließlid1 öfters ein "PFaffe" und einmal ein die Geistesverfassung eines f'ranzoscn vom Schlage di~oes Apo·
thekcrs voraus. - Seine Geistesverfassung ist wJ!.rschcinlidt gM
geredmet, an dem der letzte Anhänger Gones in Rußland "Unmensch" genlnnt. Das also die Beleidigungen.
nidtr so weit von der Hugenbergs entfernt.
"liquidiert" sein wird. Wie prompt der rote Apparat arDer genaue Wortlaut der ganzen Artikel wird verlesen.
beitet, hat man ja an Ffarrer Ecken gesehen: eben nod>
Die kommende Einheitsfront. Inserat im NS-Kurier: "W'eih"religiöser Sozialist" und gläubiger Verkünder des Aposto- Dann spricht der Angeklagte. Nach dem Angeklagten und nad1.ufreude bereiten den Kinderherzen S A - u n d S S · Leute
dem
Vertreterdes
Nebenkllgers
kommt
der
Pfarrer
zu
Wort.
likums, ist u in das Land des Antichrists gefahren und prompt
nlit Kapelle"'" Zinn ebenso Reichswehrsoldaten
Schwört, wird z.u den einzelnen Beleidigungen vernommen.
als Gottloser zurückgekommen.
zu haben bei Pg. A. Ruoff usw." - Die Spielwarenhändler s!nd
Selten hab ich so ein kl:iglid1es Schauspiel erlebt. Der große, die wahren Politiker.
Nun kommen ja zum Glüdl: die deutsd>en Zentrumsschäflein nicht nach Rußland hinein. Auch den SPD-Lämmern ist flinfzigjährige Mann mit dem Speckgenick murmelt, stamZettekhen. Ein holländischer Gärtner hat in seinen Blumenkohl
es von ihren Hirten verboten, dort zu weiden. Und da das melt, bringt hilf\os, bäuerisch·schwerfäl\ig, in kindlich stiliZettelchen
gelegt mit der Inschrift: "Dieser Blumenkohl erzielte
lierten
Sätzen
seine
Aussagen.
Punkt
iür
Punkt
darf
er
als
Russische im Lande Brünings ein wenig bekanntes und schwer
bei der Versteigerung 2 Cent; wieviel wird der Verbrauch~r zah·
zu erlernendes Idiom ist, so könnten auch die Radiosendun- Zeuge, der alle Chancen der Glaubwürdigkeit für sid1 hat,
len müssen?" Schon nach Jrei Tagen kam ein Zettel aus dem Haag
gen der roten Funkakademie bei uns kaum Schaden anrich- gegen den Angeklagten und seine Behauptungen sprechen; und
ten, wenn diese nicht, o Schwerenot, auch auf kirgisisch, tata- Punkt für Punkt macht er Ausflüd1te, rettet er sich in vage, zurüd<; di~ herreffende Kluferin hatte 35 Cent bezahlt. Andere
risch und d e u t s c h unterrichten würde. In Rußland gibt allgemeine, schemenhafte Formulierungen. Immer wieder: er Gärtner ahmen jctzr diese Zeneld1.cnmethode nach, mand1.c legen
sogar nodl Riid<porto bei. - Ein etwas umständliche• und kostes ja eine deutsche Minderheit, die sogar u. a. eine ei!'"' kann sich nicht erinnern. Sein Glüdl:: ein Eid wiegt schwer!
deutsche Republik, die Republik der Wolgadeutschen. bi det. In zwei Fällen macht er von seinem Recht der Zeugnisver- spieliges Verfahren, um die Preisspanne festzustellen.
Hochbetrieb. Das bcrlincr Polizeigefängnis beherbergte im ver·
Den Russen deutscher Zunge wird Gottlosigkeit auf deutsch weigerung Gebrauch: einmal bei den Ho\zsd1eiten und einmal
gangeneo Jahr rund 31 ooo "Gäste'·. Die Zahl wäre bedeutend
gepredigt, und niemand ist da, der das verhindern oder ver- bei nicht einwandfreier Berührung von Mädchenrödl:en.
bieten könnte. Niemand kann es aber auch den reidlsdeutErgebnis: nach langem Sträuben geht der Angeklagte größer und der Platz würde wahrsdteinlich lange nicht ausrci<.hen.
schen Radiohörern, soweit sie im Besitz eines geeigneten Auf- darauf ein, zu bedauern, daß er einige formale Beleidigungen wenn die Geridtte nicht weitgehend mit Bewährttngsfrist arbeiten
nahmeapparats sind, verwehren, sich solche Sendungen anzu- ausge~prochen hat ("Pfaffe, Unmensd1"), und zu erklären, daß wUrden. - Wie "-'ird das erst im n3chsten Jahr werden?
hören. Da liegt die große Gefahr, vor der "Germania" zit- er seme Behauptungen zurüd::nimmt, insoweit als sie
"Wcihnachtswiinsche eines SA-Mannes" SJeht Ubcr einem llild!er·
tert und der gegenüber sie die zuständigen Stellen zur "größ- nicht erweislid, wahr sind, daß er aber die Pestste!lung, wie inserat des Verlags Westermann im "Völkisdtcn Beobachter". Als
ten Wachsamkeit" und zur "schärfsten Abwehr" aufruft. Es welt sie erweislich wahr seien, dem Disziplinargericht über- ersus Bud1 wird ein Roman "Verratene Heimat" angeprine•. ist höchste Zeit dazu, denn, so ruft sie verzweifelt: "in hsse. Dafür zieht der Pfarrer seinen Strafantrag zurück. Die Wohl SUdtirol?
Deutschland gibt es schon kommunistisd1e Hörgemeinschaf- Kosten trägt zum größeren Teil der Angeklagte.
Nur immer so weiter. Nach einer neuen Verfügung des Iteid:>sten, die mit dem besten Funkmaterial ausgerüstet sind, um
Er kann einem leid tun, dieser Pfarrer, trotz dem Charak- postministerium.< sind fiirderhin Po.'!sendungen. auf denen in
russische Sendungen entgegenzunehmen"!
terbild, d,.,, sich in der Verhandlung von ihm ergeben hat. "leicht erkennbarer Weise" Partciparolen, Abbildungen '!'On ParWas tun? Wie bekämpft man die drohende Gottlosigkeit? Wie er da stammelt und sich nicht mehr erinnern kann und
Es sind verschiedene Wege möglich. Man könnte zum Bei- ~o vieles vergeS>en hat, und sein Zeugnis verweigert, weil er teiabzeid>cn oder sonstige Abbildungen "politischer Art" angespiel an geistige Waffen denken. Die Anhänger des Christen- 1n s;ef~hr kommen könnte, sich einer strafbaren Handlung bracht "nd. als ge~en das iiffentliche Wohl verstoßend '!'On der
tums könnten durch sittlich vollkommenes Wandeln und Er- bez1chugcn zu müssen, und wie er dann seine Kosten aufs Beförderung auszuschließen. - Hoffentlich sind wenigsten• nod!
fül\ung der in ihren heiligen Schriften verkündeten Gebote Nötigste beschränkt, auf die IJ,20 Mark für die Bahnfahrt, GoethezitötC gcstanet.
die Kinder des Teufels zu besch·imcn und zu entwaffnen ver- als hätte es nun noch ir12:endeinen Wert, den Belcidiger zu
Der holde Wahn. Eine alllcrikanische Firma hat in Doorll das
suchen. Wenn ich reche berichtet bin, haben die Christen der versühnen - und dann (nocheinmal gerettet, aber wer weiß, Privatleben Seiner ehemaligen Majestät Wilhelms II. und seiner
ersten Jahrhunderte auf diese Weise dem Heidentum gegen- auf wie lange) mit einem Spruch, der ihm formal recht gibt, jetzigen Gattin Hermine aufgenommen. Wilhelm soll in die Her·
über bemerkenswerte Erfolge davongetragen.
ihn ~achli_ch aber mit schwerstem Verd:.cht belastet, abgeht, Stellung des Films nur unter der Bedingung eingewilligt haben, daß
Abe~ wahrsche~nlich wird eine solche Methode heutigenum m sem Dorf, unter seine 700 Seelen heimzukehren: das er in allen Ländern. nur nidtt in Deutschland vorgeführt werden
tags mcht für zengemäß gelten dürfen. Wie wäre es, wenn ist _nicht~ zum. L~chcn. Er ist k. o.: ob nun das Disziplinar- darf. - Glaubt offenbar immer nod1., er hätte noch ein Prenige
d_ie katholische Kirche, etwa unter Assistenz ihrer protestan- ge.ncht. s1ch. m1t 1hm bd?ßt, ob nur eine Kaltstellung durch zu verlieren.
tlsehen Schwester, auch vors Mikrofon träte und als Ge,.cn- seme k1rchl!d,e Behörde 1hm blüht, oder ob er aud1 noch vor
Sdtlüpfer-iges. Im Schaufen<ter der ,.Hamburger Volks-.rane~
aktion gegen die Invasion von Osten ein Trommelfeuer ~on ein wdt!iches Gericht treten muß. und zwar als Angekbgur, war ein vollkommett. zerriss~ner und schmutziger Damenschlüpfer
religiösen Vorträgen auf Deutschland und die Welt herniedernid>t als Zeuge - das alles i<r Ncbcnsad1e~ die Form, in der ":''~oS<dlr. m1t de1n •rgc11d Jemand von der hamburgcr "Winter·
regnen ließe? Wenn sie auch Agitatoren ausbildete, die man di~ Bibnz unter sein Wirken setzen wird, ändert nichts htlfc" beglüd<t worden war. Die Sipo hat ihn umgehend bc 1dtbgdann von Haus zu Haus christliche Gesinnung verbreiten und d 1ran, daß er über einen kleinen kommunistischen Redakteur nahmt. - s,, was dar/ man in Deutschland wohl Arbeit.I 0 ." 0 ander Gottlosigkeit von vornherein das Wasser abgraben wür- gestolpert und dabei auf der Strecke geblieben ist. Erledigt. bieten, aber ntd>t ausstellen.
Kein übler Gedanke, aber vielleicht stünde der zu erwarmb
. Der. Paneuro!'äer. Coudenhove-Kalergis Paneuropa· v~rlag insc·
tende Erfolg doch nicht im rechten Verhältnis zu den aufne;,t tm ,.Berbncr Ta.gebl.ut": "Coudenhove-Kalergi, "Sralin l!o:
gewendeten Mitteln. Gibt es nicht einen einfad1eren und bilCo . Ist das erfolgrctchstc Buch gegen die Bolschewisten." _
ligeren Weg?
Eine merkwiirdige Entscheidung hat, wie das "Oeuvre" Rühmt sich audt nod.!
Doch, natürlich. Man hat einfach dafür zu sorgen, daß der
l'lir Kinder. Im :,Völkisd1.~n Beobachter" wird Nazi-Spielzeug
gemeine Mann in Deutschland sich einen Radioaufnahme- vom 13. Dezember 193t berid1tet, ein pariscr Gericht geong:cbotcn; u. a. Ble.,oldaten tn der verbotenen SA-Uniform eine
ap_Parat, der zum Hören des moskauer Senders befähigt, fällt:
_Ein junger ln!';enieur h:lttc ein Mädchen geheiratet, das B.ur~ ,.SA-Heim". ein Geseli<chaf".pid "Padamentarismu/ und
n 1 c h t anschaffen kann. Den "besseren" Herrschaften
mit einwandfreier Gesinnung kann es kaum etwas schaden, fnsch aus dem Kloster kam. Es hatte bei den Nonnen die c~n l-lul,l>aukasccn "Braunes Haus", mit dem jedes Nazikind sein
wenn sie einmal ein Kolleg aus Moskau einschalten; ihnen üblich_c Er-zieh_ung r;cnos,cn, d!e ja auch ~ine V?rbereitung <~gcnos braunes H~us<hon bauen kann.
bedeutet die Gottlosigkeit keine akute Gefahr. Also hat man auf dte Ehe e!ns~flheßt, aber s1d1 mehr mtt der 1ma!';inären
Nippes. Gandhi_ kann man jetzt lls Porzellanfigur k:iuflidt er·
die Vier-, vieileicht auch die Dreiröhrenapparate für diese illusionären religiösen Seite dieser Institution zu befasse~ werben. Nadu, mn übergcsdtlagcncn Beinen sitzt er da bereit al
Kreise zu reservieren; für die breite Masse sollten womöglich pfle!';t als mit der realen, natürlichen. Man hatte zwar dk Prunksnic-k in die "gewaltloset>"' Salons Deutschlands ~inzugehen~
Seele gedrillt, aber Belehrung und Umerridnun" über die - Er wird Jnrt unter ,Jen an,leren Nippes sicher eine Attraktion
nur Detektorenempfänger gestattet sein.
Man könnte meinen, schon der P r e i s der verschiedenen sclbstverständlidlste natürlid1e Funktion, um die ~ sich zwi- darotclletL
Apparate gewähre eine solche Garantie. Aber das stimmt schen Gatten handelt, unterlassen. Die Brautnacht er<>ab in~in intcrcssanlcr V7rsuch. Die "Wiener Mittagszein•ng" meldet:
nicht. Haben wir nicht oben gehört, daß es kommunistische f?lgedess;n eine Katastrofe, und der junge Ehemann ';..andtc .. Eme Anzahl ausgczc~<hnetcr Funtonfilme aus aller Welt ~ibt dc
s1c~
entt.iusd1t
u_nd
empört
einer
Stenotypistin
zu,
die
zwar
Kreise gibt, die mit "bestem Funkmaterial" ausgestattet sind
Urania die ':-1öglidtkeit, vo" Zeit zu Zeit eine Reihe ,. 0~n Vor~
weil sie ihre Batzen zusammengelegt haben oder vom rollen~ ket:'e Klostcrerztehunr; geno~sen hatte, es aber t•otz ihres fuhrung~n e.nzttschtc_bon ... Fs ist ein astet· Versuch, den die
Standes
hinsichtlich
da
für
das
Wohlgedeihen
einer
led1gen
den Rubel unrerstütn werden? Also muß dafür gesorgt werUr~nta 111 dtes"m Sumc wa~:< die Resot~anz des Publikum;
den, daß derartige Leute einen guten Radioapparat auch um Ehe wesentlichen körperlichen Übun~ mit einer nicht von ble•bt ab>u":·'rten." - Bei freudiger Resonatlz des Publikums und
Nonnen erzogenen Ehefrau aufnehmen konnte.
teures Geld nicht bekommen können.
~utcr ~kusttk des Saale; gewiß eine imposante Kundgebung!
Worauf die Frau zum Kadi ging, auf Sd1eidung kla"te und
Es wird nichts anderes übrig bleiben, als seine Anschaffung
Verfhxte Angelegenheit. In der Gemeinde Kunschitz in Mähren
an einen Berechtigungsnachweis zu knüpfen, in Erfolg hatte. Nun aber kommt das Novum, d.1, Be~ondere
dem eine "zuständige Stelle" dem Erwerber seine gute Ge· und lntere<lante: der Riduer sprach ihr einen Schadens- hat j~hrela11g ein falscher !>riester des Amtes gewaltet. Jetzt sind !8
er s a t 7. für ihren Verlust zu. Es ist nicht ganz klar, worin von thm gc><hlo><ene Ehen für ungültig erkliirt worden; alle diese~
~innung oder Glaubensfestigkeit bestätigt.
Ehen entspn",cnen Kinder gelten ~]_, "nehdidt und rnünen nad!
Ein weites Feld für die ersprießliche Tätigkeit der freilich der Verlust bestand. Das, was ihr Eintagsgatte der Jnderen erneuter Che'd1lteßung legitimiert waden.
mit Arbeit schon überhäuften geistlichen 1-!erren. Sie werden geschenkt hatte, ist kaum ein Ver!u~t 7.U nennen denn die
Kläge_~in hat es ja. von vornherein 1trikt abgelehnt, selber
Do~pclt_ gen:iht. Aus dn "Welt am Abend": ,.In der Nähe von
sich wohl künftig noch dieser neuen Aufgabe umen.iehen
müssen. Sie ist heikel, zugegeben, aber die Kirche ist mit ganz Empfar;gcrm zu scm. Und der seelische s,haden, den der Schmodnnt>. wurde die Leiche eines etwa 6o Jahre alten unbe·
anderen Schwierigkeiten fertig geworden und weiß sich be- ~ann m der Brautnacht angerichtet haben bnn, wird auch kan•ucn, Mannes gefunden. Er hatte sidt ersd1.o.scn und dan• aufwährte Hilfsmittel dazu zu versd>affen. Das walte Adolf und: md1t allzu _gewaltig gewesen sein, im Gegenteil: vielleicht ist geh,ln[;<.' - l'crvcr.<, aber geschid<t!
d;=r Frau dtese erste Erfahrung für eine eventuelle ?.weite Ehe
prosit Neujahr!
Erich Schai;er
mcht ohne Nutzen. Übrigens durfte der Gatte ja wohl des
. Die._ Sdtluß~nikd Ubcr das Thema "Einheitsfront" muStno ·~f
gute~- Gla_ubens ~ein, daß bei der Gattin vollkommenes EinEine eigentümliche Sache
dtc nad'"" Nummer versd1.oben werden.
ver.ltandms damlt vorauszusetzen sei, daß er ihr in dieser
. Die
· 1·· f h•r
Vor einigenTagen bat endlich der Prüfungstermin für die Kon- Nad1t neh.men sol_lte, was sie im Kloster naturgemäß nicht m
d li.orresp<>ndenz,
1
Wcl die bei der Redaktion de r S..z. emaut,
·· 1''-''
" gekursforderungen dn Devaheimsparer sran:;dunden. Dabei erfuhr hatte verltet·en konmn. Oder sollte es dem Ehemann am
den ·ctzten
B · 1 o 1cn <o ztt~enommen
"
• d a ß es unmog
man, dem "Berliner Tageblan" zufolge, daß sich der Gläubiger- Ende tatsächlich gelunf:en sein, in dieser einen Na<:ht die Ehe wor e.n '-'t, rtce und Anfragen. denen kein Rück orto
p
aussdtuß der Denheim zu einer Itucrc<scnvcrtretung<gcsellsd1.aft zu .vol~ziehe.n? Ist ~er Sch.1densersatz ''On 10 ooo Franken b c t 1 t e ~ t, zu beantworten.
zusammengeschlossen hat. in der die Sparer - md1." zu sagen sc~:heßhch emfach ~te Rczahlung für die Defloration? Das
Empfän~u· von Probenummern, benützt die beiliegCilde l!estell·
haben. Für sie hat die Notgcrneinsdtaft des Herrn Generalsuperin- ware das Allerdrolhgste an diesem drolligen Fall: eine mit karte zum Abonnem~nt für Januar!
tendenten Dibdius bisher 910000 :Mark Zulammengebracht. Zu Erfolg durc·hgeführte Klage wegen Defloration der el"Cnen
sehen bekommen sie davon nid1ts. Die Nachfolgegesellsd>aft der Ehefrau!
X
Devaheim, die Allgemeine Bau- und Zweckspar-A.G. (ABZ.) vcrDer Heimatdienst
echickt näm!id; on alle Dcvaheim· und Deupag-Sparcr ein Schrei·
ben, in dtm es heißt:
Unrcr der Ober<dlrift "Wo ~espart werden bnn. - Die Reichl·
•.Ihr Obenritt in die ABZ. ist die Voraussen.ung für Ihre Teil- zenaale für Hcuna;dicnst, die übcrfliissi~ste Einrichtung des Reid""
nahme an der Hilfsaktion. Da die Mitte! der Notgemeinschaft aus- sd>r<'tbt Jcr .. Viilktsd>c Beobachter": .. Diese Rcichl>cntrole hat die
sdl!ießlich für den Hilfsplan zur Verfügung gestellt werden und Aufg~b.e. die Poli~ik ~er fl:eidl>rcgierung in Propagandasdtrihen zu
11:ur Aufwertung der alten Sparguthaben in Jer neuen Gesellschaft vertetdtgcn und fur '"' Sttmmung zu mad1en. Natürlich kostet sie
Die S.-Z. als Weihnachtsgeschenk
dienen, bedeutet eine Ablehnung des Obertrim, daß Sie sich selbst Geld, sehr viel ?dd. I?a di~s~ Gelder vorn Steuerz,hlcr aufgeaus der Hilfsaktion ausschließen, auf Ihren Anteil an den Hilfs- bracht_ werden mttssor>, ltnanz1ert er die_«: Propag,nda. attch wenn
Wenn Sie einem Ihrer Freunde ein wertvolles ~·eihnadlts
mitteln (der Notgemeinschaft) verzichten und sich mit der aus der er .ges1nnungsm:ißig gegen sie kämpft. Alle. in allem kostet diese
g~schenk n:adtcn wollen. dann schenken Sie ihm ein Jahres·
0
Konkursmasse zu erwartenden Quore begnügen:'
er HalbJahresabonnement der Sonntags-Zeitung. Sie brauRetchSlclltra!e den Stott~rzahlcr '9)! nicht weni~cr al; 1 51 8 ooo
Die von kird1lichen Kreisen freiwillig gegebenen GdJer der
~~ uns nur die Adresse anzugeben, an die die S.-Z. ~e
Mark.··. Wen.~ man SJch auch ?emiiht hat, bei dieser g.'inzlich
Notgemeinschaft werden also in einem neucn Unternehmen vers !ckt werden soll, und den Betr;g auf [>omdteckkonto Stuttunnot•)\en BehorJc '9P wcscntlt.che Ersparni"e zu machen, so
wurstelt. und die betrogenen Sparer werden ge?.wungen. in eine "nd ."''r dodt dc~ Ans1cht: ~bß dtese Reichlzentralc gan?. ?U ver·
gan 1 9~ H (Die Sonnta~<-Zeit~tng) einzuzahlen (Inland 10
Gesellschaft hineinzugehen, von der noch gJr nicht vorauszusehen >chw1nden hat. Otc '·I Mtlhonen ki:mncn. weiß Gott, besser ver·
Mark fur em Jahr, 5 Mark für ein halbes Jahr. Ausland
ist, wie sie sich bei den verhältnismäßig geringen Zuschii"cn aus
wandt werden."
I> bzw. G M.>rk).
der Notgemeinschaft entwid<eln wird. Sind die 9)0 ooo Mark für
Diesm"l kann man mit dem .,Völkischen Beobachter" völlig
Vcrla~
der
Sonntags-Zeitung
ein derartiges Experiment hergegeben worden?
i.ibereinSJimmen.

Die "Germania", das Zentralorgan der deutschen Katholikenpartei, veröffentlicht alarmierende Enthüllungen über "die
neuen russischen Pläne zum Ausbau der Go t t I o s e n p r o p a g an da", die offenbar mit zum Fünfjahresplan gehört.
Bloß daß sie viel gefährlicller ist als dieser, denn sie macht
nkht Halt an der russischen Grenze: der Teufel kommt zollfrei durch die Luft daher, und es sind noch keine "Todesstrahlen" erfunden, die ihm den Garaus machen könnten.
Die russisd!e Funkuniversität in Moskau, liest man da mit
Schaudern, ist jetzt "vollständig in den Dienst der Gottlosenpropaganda gestellt". Sie erteilt in größtem Maßsub
Fernunterricht in Gonlosigkeit. In allen Provinzstädten wer-

Noch nicht dagewesen

J

Stuttgart, 27. Dez. 1981

Die Sonntags-Zeitung
~eorrnNuniste~ .. dem

Rundfunkfragen
Die politische Rundfunkkritik
Mitar~itern des Rundfunks kann es, selbst bei Disk
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gekü~zt). U~d aud. ein ~nderes is_t zu bedenken: bei vöÜig~m
Venuln wurde ausschheßhch dte gegnerische Richtung zu
W'o~tc komn;en .- anders .ausgedrückt: wer auf besondere
Gesmnung_sremheJt bedacht ISt, ü~erläßt das Feld dem Gegner. So heg~ ~-e~. Fall, wenn, Wie heute, das Prinzip der
"Neutralttat herrsdJ.t.
Unbecüngt ~uß also hier der Rat zu Konze~sionen gegeben
werden. Es v.:are aber falsch, wollte man glauben id. tände
(Üt:$e. Halbhe~ten schön. Es muß vielmehr, zum' mindesten
für emen Tell des Programms, der Grundsatz der p a r i.
t ä.t" gefor~ert w_erden: Dem . Prog~amm könnten b~ispiels
we~se zahlreiche D1skus~onen emgeghedert werden die keiner
politisdlen Zensur ';U unterliegen hätten. Bisher i;t es vorgekommen, daß berens angese_tzte Diskussionen wieder abgesetzt we~den mußten, we1l Sie "zu gewagt" ersdJiehen. Und
nllr wemge Sender haben es überhaupt mit derartigen Diskussionen ernsthaft versucht.
Völlig verfehlt ist der häufig gehöne Vorwurf, die deut!dien Sender seien "marxistisdl. verseucht". Dies zu einer Zeit
da die den Sendeleitungen übergeordneten politisd1en Ober~
w:d!ungsausschüsse fast durdJweg red!ts orientiert sind! Daß
die irrige Anschauung Platz greifen konnte, liegt jedodJ
unter anderm auch d;~oran, da.ß die Programmkritik von der
linken Seite nicht immer mit der erforderlidl.en Entschiedenheit geführt wird. Vielfac:h bekl;~ogen sidJ linksgerichtete Programmleiter über unzureichende Unterstützung ihrer Arbeit.
Bevor wir aber hierauf näher eingehen, wollen wir untersudlen, warum Proteste, die von linh her kommen, von
•ornherein wesendidl. leichter wiegen als Proteste von red1ts.
Da nämlidl. die Sendegesellsdl.aften neben anderem aud1 recht
nüd!.tern denkende Geschaftsumernehmer sind, ist es nid!t
illein der Respekt vor dem Oberwadl.ungsausschuß, der die
politisdle Linie bestimmt. Man rechnet - und das ist keineswegs ein kindlidl.er Privatkalauer von mir - man rechnet
wie folgt: Ein Hörer, der sidJ unter Protest abmeldet, ist
gleidnusetzen mit einem Verlust von 24 Mark pro Jahr,
1000 Hörer, die sieh abmelden, bedeuten einen Verlust von
14 ooo Mark. Nun befinden sieh aber unter tausend links&eridneten Hörern sehr viele Erwerbslme, jedenfalls weit
mehr al.s unter tausend Hörern der red!ten Seite; Erwerbslose abei- sind von den Gebühren befreit. Daram ergibt sieh
hödist· einfach die Vei-hältnismäßige Minderwertigkeit jeder
Linksopposition.
Dies nur nebenbei. Nun zur Frage, warum die linke Kritik
so mangelhaft ist.
Gewöhnlieh ist es so, daß die Rundfunkkritiker der Zeitungen gclegentlidl. selbst am Mikr<?fon Vorrräge_ halten. und
dadurch wenn auch nicht korrumpiert, so doch m gew1ssem
Sinne paralysiert sind. Oder ein anderer, _ähnlid1er, Fall. pa
gibt es zum Beispiel etliche sozialde~okrattsdl.e Bastlervere~ne
mit schönen Zeitschriften. Aber nicht selten verhalten steh
diese sozialdemokratischen Zeitschriften übertrieben indifferent - die Redakteure freuen sieh eben sehr, wenn sie mal
ein ~eues Empfangsgerät bekommen, an dem sie ein bißchcn
herumspielen können. Ich h~tte dies nicht erwähm, we~.n
mich nidl.t kürzlich ein prommenter Run~funkmann, ~er ~ur
das Programm eines deutschen Senders mJtv_crant~orthch.. 1st,
tiefbetrübt auf diesen blamablen Zustand hmgew1esen hatte.
Verkehrt und sdl.ädlich scheint mir auch die Haltung vieler

Kinder, seid vorsichtig •

Rundfunk g~~enü.ber. Pa~ität an Stelle
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eLHrahtat zu fordern, genugt 1hnen ntcht denn sie
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a Jrß 1.eser Reformismus ist Irrsinn: sie verlangen
pam' ' a em zu So Prozent pm[etarisch-revolutionäres
krograrnm gesendet werden solle, da 8o Prozent der Bevöl. erung dem Prolet~riat angehören und ein sold1cs Programm
m derJn Interesse l1ege. Mit einem derartigen Ansinnen tritt
hean an~ an die .litcrar_ischen An_gestel!ten des Rundfunks
S ran. ~lht der gle•d1~n Erfolgsaussicht könnte man von den
endele!tungen auch !ordern, sie sollten die Weltrevolution
ausru~_en. Viel_konsequenter - wenn auch nid!t geistreicher
ware es, die ~ommuni.stcn verzi<:hteten auf jede Beeinussung des heutigen Rundfunks und warteten auf Sowjetdeutschland. Das . tun sie . aber ~icht, sondern sie sd!impfen
s~att dessen auf ~Ie paar hnksgenchtcten Programmleiter, die
s1dJ alle erdenklich_e M~.e ~eben, innerhalb der ihnen gesetzen Schranken em anstandLges Programm auszuarbeiun.
. Die linke Kri~ik m. also so zersplittert, daß die Reaktion
1m R~ndfun~ leicht di~ Ob_erhand ~u g~winnen vermag. Die
Reaktion weiß, was sie W11l - d1e Lmke aber hat keine
Sd!Jagkraft. Läßt si<:h daran nichts ändern?
H.]. Li e v e n
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Zeiten gesandt und wird von den zuständigen Stellen offenbar sehr stiefmütterlidJ behandelt. Trotzdem gibt es Ansä.tze
zu. gu~er Funkreklame. Vom Südfunk wurde z. B. vor einiger
Zeit eme Reklame-Reportage aus der Süddeutsd!en Gastwirtschafts- und Nahrungsmittelmesse übertragen, die für den
Hörer sehr interessant und für die Messeveranstalter sidler
erfolgreich war. Die besondere Viertelstunde des Warenhauses Hermann Tictz, Stuugart, die in letzter Zeit auch in
Form von Reportagen aus dem Warenhause selbst gebrad!t
wurde, zeigt aud1, wie eine Reklame durch den Rundfunk
unterhaltend gemacht werden kann. Diese Methoden stedten
nodJ in den Kinderschuhen, was wohl daran liegt, daß heute
die Sendegesellschaften nidJr auf die Einnahmen daraus angewiesen sind. Sie erhalten ja die nötigen Gelder Monat für
Monat aus den Taschen der Bevölkerung.
P. T.

fl

Ohne Gebühren?
Der folgende Vorodllag eines Fachmann• wird wohl bei
nunehern Leser und Rundfunkhörer Bedenken hervorrufen.
Fast vier Millionen deutsche Rundfunkhörer zahlen monat-

Die Höhe der Gebühren
In Amuika, Frankreich und Holland muß der Rundfunkhörer
Liberhaupt keine Gebühren uhlen. Ober die Höhe der im Monat
zu bezahlenden Gebühr in den übrigen Ländern gibt folgende Aufstellung Auskunft:
Veutschland
Norwegen
Jugoslawien
Ungarn
Letdand
lt>lien
Tsdlechoslowakei
Polen
Österreich
Sdlweiz

lich ihre zwei Mark dafiir, daß ihnen erlaubt ist Rundfunk
nlitanzuhören. Wenn man bedenkt, daß in k;pitahtarken
Ländern, zum Beispiel in Frankreich und Amerika eine solche
Gebühr nicht erhoben wird und daß sich don' die Rundfunksender lediglich aus den Einnahmen der R u n d f u n kr e k I a m e erhalten, so muß man doch fragen, ob in Deutschland nicht eine ähnlid1e Lösung mögli<:h wäre.
Von den beteiligten SteHen wird entgegengehalten, der
Rundfunk sei ein Ku!turinstitut, die Reklame dürfe deshalb
im deutschen Rundfunk so gut wie keinen Platz erhalten.
Aber gibt es nicht Mittel und Wege, den Rundfunk mit
Reklame so auszubauen, daß die "kulturellen Werte" nid!t
wesentlich beeinträchtigt werden!
Der Rundfunk hat zwei Hauptaufgaben: 1. einen allgemein unterhaltenden Te!! und 2. einen belehrenden Teil.
~enn nun der unterha!t_endc Teil, wie zum Beispiel in Amenka, auf Kosten vers<:h1edener Firmen bestritten würde, so
könnte man gegen diese Sparmethode sicher nidu viel einwenden. Selbstverständlich müßte die Reklame in einer Form
gehalten werden - und dies ist durchaus möglich, - die
nicht aufdringlich und marktschreieris<:h ist und trotzdem ihre
Wirkung nidlt verfehlt. In Amerika zum Beispiel werden von
erstklassigen Künstlern Konzerte im Rundfunk veranstaltet,
bei denen die betreffende Firma nicht nur die Künstler bezahlt, sondern audt noch eine Reklamegebühr entrichtet; dafür wird lediglich am Anfang und am Ende des Konzertes
gesagt, daß J"as Konzert von der betreffenden Firma den
Rundfunkhörern gestiftet .sei.
Aber nicht nur der rein unterhaltende, sondern audl. der
belehrende Teil kann durdl die Reklame ohne Kosten für
das Volk finanziert werden. Wir wissen, daß viele Fabriken
und viele großen Betriebe Wert darauf legen, ihre Herstellungsmethoden und ihre Verfahren der Offentlichkeit bekannt zu machen. Das ist für die betreffende Firma eine gute
Reklame und wird stets Interesse beim Publikum finden. Es
ist dabei durchaus nicht nötig, daß die Firma für sidl selbst
marktsd!reierisch Reklame mad!t. Die sachliche Bekanntgabe
an vier Millionen Rundfunkhörer genügt an sich. Heute werden derartige Reportagen nicht nur ohne Ko>ten für die betreffenden Firmen veranstaltet, sonderu die Rundfunksender
haben jeweils ganz erheblid1c Kosten dafür zu tragen. Auch
die Übertragung der Unterhaltungsmusik aus den Kaffeehäu•ern abends geschieht heute auf Kosten der Rundfunksender. Ich bin überzeugt, daß viele Betriebe, fabriken und
Konzert-Gaststätten gern dafür bezahlen würden.
Die zurzeit den deutschen Rundfunksendern zur Verfügung stehende Reklamezeit wird unseren Erkundigungen
nach stark begehrt. Aber die Reklame wird zu unmöglichen

• •

Von Vera Inber
Es war einmal ein alter Lift, und dieser Käfig machte einen reche
teübsdigen Eindruck. Durd! das ständig~ Stockaufwärts.- u~d St?ck·
abwärtsgleiten war er verbittert, er qu,etsd!te sdJlLeßh~ lll :em~n
Angdn und während des Hcrabgleitens henlee er bse w•c e•n
verwu~deter Wolf. Mau.:hmal kam es sogar vor, daß er ganz au~
dem Rahmen seines Pflichtbewußtseins trat und 1.wischen zweL
Stod<werhn hängen blich, wobei er düster auf die Leute blidtte,
die die Treppe hinaufkrod!en.
Liftboy war Jakow Mitrod!in, df Jahre alt, Eltern. unbe~_annt.
Er war von irgendeinem Hof hergekommen, der Naduwädner
h~tte ihn liebgewonnen, und so war er jetzt bei~ Fah~stuhl. Laut
lnstcuktion der Hausverwaltung ließ Jakow :vhtr~chi~ memand
•Uein im Lift fahren beförderte jeden Fahrgast personhch und erhob von ihm _ ebe~fal!s insrruktion.<gemäfl - fünf Kopeken.
An langen Winterabenden, wenn _vor dem Haustor der Stur~~
heulte, Jakow Mitrochin aber auf d>e Hau<bewohner wartete, d'
im Theater oder zu ßesud! waren, pflegre er über das Leben na~
lUdenkcn. Dieses Nadtdcnkcn be.rand darin, daß er feststeHt~, scme
Filzschuhe seien schon schled!t, daß der Nachtwächter Mmobn
Awgjejitsch, der ihn an Kindes Statt •n~;enommen hatte, re~t
hOftig auf ihn einzuschlagen pflegte, wenn es <hm paJ!:e, vor alle~
•b..e daß er die Hiebe gcwOhnlidJ ganz schuldlos erhielt, und da·
es g~t wäre einen Bleiseift zu finden, um irgend etwas Orde71idJes
zu lernen. immer wieder sah er SJdJ die KonSI~ukcion des L< ts ;n,
d_•n Innenraum, die Sitzplätze, die DrU<kknopfc .. Besooder. en
e•nen: drüdt man fest auf den, so bleibt der L1ft 1n •·oller Fahrt
>tohen. Sehr interessant!
Gingen abend• die Erwachsenen ins Theater oder hancn sie be~
•i<h zu Hause Gäste zum Tee, so pflegten zu Uncerhalwngszweo.:ken
die kleinen Schafpelzdten und Pelzmi.iezd!en des ga~7.cn Hauses ~n
gelaufcn zu kommen. Manchmal verlief si?' zu d11n sog~r cu>~
~bne Samtkapuze, sechs jährig, namcns LalJ~- LaiJas !.'10""~.' em _
Uppige Dame, einer großen Kommode ähnhch, war uber < lC Be
kanntschaft sehr gekränkt.
.
.
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" l aI)a, d05 ist doch nur eLn verwa r oster v 1 .
~~nn stehlen, vieHcid!t töten -, lutsd! nid!t am Fmger · Kannst
I< denn keine anderen Freunde sudv:nr'

Hörte Jakow Mitrochin sold1e Worte, pflegte er wohl ein wenig
vorwurfsvoll dreinzublicken, schwieg jedodl.
Und die runde, blonde Lalja, die einer kleinen Kugel ahnlieh
sah, versudlte trotzdem gan:< nahe an Jakow Mitrochin vorüberzugehen, um ihn anläd!dn zu können.
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Eines Tages w>r nnten, gki<h bei der Tür des Lifts, WO gewöhnlich die Ankündigungen für die Hausparteien standen, folgender
Ansd1lag zu le•en:
.
Alle Kinder dieses Hauses werden für morgen, drc• Uhr nachmi;tags, zu einer Venammlung eingeladen _im Stübd!en unt.er der
Treppe, wo der Sd>afpclz für den Wäd!te~ hegt. Es handelt".?' um
;ehr wichtige Vorschlcigc. Eintmt frcL. Kmder ous Nachbarhauseen
müssen, falls sie teilnehmen wollen, je zwei Peffcrminzkud!en mie·
bringen!"
..
Als ersce las Laijas 1\lama die5en A!lSchlag,_ wnachsc durch d_cn
Zwicker, dann mit freiem Auge, und begab ,.eh darauf sofort Ins
Kontor der Hausverwaltung. Der Stellvertreter de; Hausmemers
ersd!ien.
Was tun s,. nur, Genosse Polajtis?'' fragte Laijas Moma. "Wie
kÖ~nen Sie so crwa< zulassen'" Und sie wies mit. ihrem Handschuh
eh d r AnkLindigung. "M~n verd~rbt unsere K1nder - und d~zu
~.: · c
s,·c'l Weshalb schweigen Sie' Sclbstversdindlich w1rd
,...,,we1gen
·
d
.c
h" h d 1
Lalja nid>t hingehen, uber darum handelt es si ' mrne, 1er an e t
e> .<i<h un> das Prinzip!"
.
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Recht, si<h zu organisieren, zwcd<s VcrteJdJgung 1hrer pro essJoncllcn Interessen'."
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Lalja> Mama vcrs.hluckre ,ich förm!Jch vor Encruuung un
knir;dlte mit den Zähnen.
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I,S6
I,8)
I,7S
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1,p

Dänemark
Schweden
Finnland
England
Rumänien
Bulgarien
Spanien
Belgien
Rußland

0,94 Mark
o,94 Mark
o,88 Mark
o,85 Mark
o,6o Mark
o,p Mark
0,20 Mark
0,20 Mark
0,09 Mark

Oie Reichspost hat im Jahre '9JC, bei einem Teilnehmerstand
Ettde I9JO von 3 505 509 HOrern, insg.,amt an Gebühren 78,3 Millionen Mark eingenommen. Davon wurden an die Rundfunkgesellschal<en aber nur 39,4 Millionen Mark weitgegeben, der Rest blieb
in der Kasse der Post (oder mußte an die Reichskasse weitergegeben werden?). Außerdem mußten die Funkgesellschaften für die
Benutzung der Sender und für die zur Verfügung gestellten Fernleitungen usw. j,J Millionen Mark an die Reichspost abliefern.
Im Jahre '9JI rechnet man mit einer Einnahme von rund 8o
Millionen Mark an Rundfunkgebühren, die auf ähnlidle Weise ver"
teilt werden.

Lokales
Die Stadt Stuttgart erfreut sich seit einigen Wochen des zweifelhaften Rufes, eines jener sensationell aufgemachten Blätter zu besitzen, die ihr Ge<chäft durch Enthüllungen über das Liebesleb-en
gehobener Gesellschaftsschich.tcn und durch die Ausschlachtung kleiner Skandale mittels knalliger Schlagzeilen und sdllechten Hintortreppendeutschs zum Gedeihen zu bringen trachten.
Nicht daß der Unternehmer, der etwa seine Macht mißbraudlt,
um seine Arbeiterinnen zu willfährigen Objekten seiner Sexualbefriedigung zu machen, geschützt werden soll. Der Widersprnch
~egen ein Blatt wie diese .,Süddeutsche Freie Presse" geht nidlt
auf die Anprangerung berechtigter Greud- und Scheueltaten, sondern auf die Are, wie dnartiges ausgewalzt, breitgeschmatl'.t und
durd!gekaut wird.
Und dieser Protest ist deswegen unerläßlich, weil das genannte
Blitt versucht, sich das Aussehen einer geseilschaftskritisi:hen, ~iner
aus revolutionärem Instinkt di~ herrschende Klasse anklagenden
Zeitung zu geben. Es versud!t, sidl an die Rockschöße der prole<arischen Bewegung zu hängen.
In Wirklichkeit handelt es sich bei Ersch~inungen seiner Art um
ausgesproch•ne Verfallsprodukte einer entarteten Lebensform: der
kapitalistisd!en. Die Weleanschauung, die in den Spalten des sö
großspurig auftreeenden Organs seiner selbst sich breit macht, ist
abgeschmackt bourgeois, hin«rtrepp<!nhaft, moritätlich: jener al!1.u
bekannte Teig aus Sentimenealität, Monlin, Grusdin und Lüsternheit. Daß gelegendich (aul!er den von auswärts bezogenen Matern
mit sexuellen Sensatiönchen) der eine oder andere Artikel aus der
"Wdt am Abend" oder ei~tem anderen Links-Blatt abgedruckt
wird, wäscht das Gesicht dieses Machwerks nid!t rein. Es ist (um
ein vielleicht etwas unkritisdles Publikum aufzukläun) nötig, auszusprechen, daß ein sol<h"S Blatt niche in der Front der Arbeiterklasse steht, sondern auf der anderen Seite der Barrikade (und da$
nicht als Kämpfer, sondern als Ausüber einer Funktion, nid!t un'
ähnlich jener, die bei allen Kriegen in der Etappe und in besonders
dafür bestimmten Etablissements niche durchaus erstklassigen Rufes
ausgeübt wird).
- th
Sd!mutz von kleinen Füßen bemerken, und in den nmliegenden
Nachbarhäusern war die Nachfrage nach Pdferminzkuchen so stark,
daß man in den Geschäften fürchtete, von den Lieferanten nid!t
genügend rasch Nachschnb zu bekommen.
Die Nad!t verlief euhig, aber am Morgen wurde es sd!on zeitig
lebendig. Als erste kam die Milchfrau angefahren, die erzählte,
draußen herrsche ein furchebarer 5turm, und es sei so finster, daß
sie ihr Pferd beinahe mit dem Schwanz nach vorn dngespannt hätte.
Oie Milch sei infolgedessen um eine Kopeke teurer geworden. Die
Mißgunst der Elemente hing über dem Hause. Trotzdem ging
Selesnjow ins Bureau, in der Aktentasche sein Diätfrühstikk, und
Laijas Mama ging zu Lapins, um sich iiber die Revolution im Miichgesch:.ft zu unterrichten.
Das Kindervolk des Hauses aber saß in seinen Zimmern und ver·
hielt sich verdii<htig scill.
Nach fünf Uhr, als sich die Mehrzahl der Eltern, von Dienst,
Schneetreiben und Mittagessen ermüdet, ein wenig zur Ruhe begeben hacte und die Zeitungen nach und nach ihren Händen entglitten, huschten kleme Schatten die Treppe hinab - e• war klar:
sie begaben sid! in die Stube, wo der Schafpelz lag.
Laijas Mutter, nachdem sie bei Lapins festgestellt hatte, daß die
Mild! wirklid! teurer geworden war (in Töpfen gab es überhaupt
keine\), legte sich ebenfalls ein wenig zur Ruhe - inmitten einer
Unmasse von Polsterkisscn, von denen jedes ungefähr die Größe
eines Autoreifens hatte. In der Küche stmt die Kinderfrau mit der
W"ischerin, ob es einen Gott gebe oder nicht. Die Zentralheil'.ung
faud)te leise, und plötzlich höne man eine Türe ins Schloß fallen.
Sugleich sprang Laijas Mama auf und mußte sich überzeugen, daß
ihre T ochtcr blja verschwunden war.
Rasch warf sie das erste beste Kleidungsstü<k über, das ihr in die
Hände kam, stürmte hinaus und läuceee an der gegenüberliegenden
TUr. Der Obergcsch"aftsführer Selesnjow, in warmer Wollweste,
öffnete persönlid!.
.,Meine Lalja ist fort - und wahneheinlieh auch Ihr Jurij. Wie
ich glaube," sagte Laijas Mama, "halren sie unter der Treppe eine
Vcnammlung ab, mit einem Wort: die beste Gelegenheit, eine
Halsentzündung zu erwischen!"
Unmutig erwiderte der Obergeschähsführer: "Mein Jurij ist ein
überspannter Junge, ich vcrmuce sogar, daß die ganze Sache sein
Werk isc. Ich werde sofort meinen Mantel anziehen."
Zu zweit gingen sie hinaus und waren eben im Begriff, die
Treppe hinunterzusteigen, als neben ihnen der Lift ädute, de.r v<ll)l

:~edmen Stockwerk in die Tiefe glitt. Jakow Mitrochin aber, ~\s er
die beiden uh, ließ die Maschine halten, zog die Schiebetür auf und
uste trocken: "Bitte schön!"

•
versammelte sid>.

Um dieselbe Zeit
unter der Treppe, in dem
Zimmer, wo der Schafpelz lag, eine so große Menge von
Kindern,' daß m&n kaum atmen konnte. Es roch so stark nach
Pfefferminz, d~ man' glauben konnte, man wäre in einer Apotheh.
Jurij Selesnjow stand auf einem alten Sessel und war im Begriff,
den Vorsitz zu ilbemehmen. Jeden Augenblick Iid sein Adjutant
herbei - Viktor, ein parteiloser, zwölfjähriger Junge -, um Instruktionen einzuholen.
,.Jurij, da ist dn Mädchen aus dem Nachbarhause gekommen, mit
einem Wickelkind auf dem Arm - hat es Stimmrecht?''
Da begann das Wickelkind derart heftig seine Stimme zu er·
heben, daß es allen in den Ohren gdlte.
"Genossen," versuellte Jurij, es zu übersellreien, "iell bringe zur
allgemeinen Kenntnisnahme, daß nur jene, die selbst gehen können,
ihre Stimme abgeben dürfen. Wer das Wort ergreifen will, milge
sich hier vormerken lassen. Wir haben nid1.t viel Zeit. Wir seilreiten
zur Frage der Wiederwahl der Eltern I"
I.alja, ganz blaß und mit glänzenden Augen, drängte nach vorn,
zu Viktor, und sagte mit lei1or Stimme: "Merken Sie auell mich
vorl Ich will sprechen. Seilreiben Sie nur: Lalja aus dem vierten
Stock!"
,.Ober welche Frage, Genonin, wollen Sie sprechen?"
.,Ober die Frage der warmen Hosen, sie jucken unerträglich. Und
über versdtiedene andere Dinge ..."
Jurij klopfte mit einem Pfefferminzkuchen auf das Fensterbrett
und begann: "Genouenl ldt will ein paar Worte sagen. Vend!iedene Leute - Metallarbeiter, Verkäufer, sogar Stiefelputzer haben ihren eigenen Verband, der sie vor Ausbeutung schützt, nur
wir Kinder sind machtlos. Jeder von uns kann von Eltern, Mutter
- besonders vom Vater, wenn er kranke Nieren hu - verhöhnt
werden, so viel es ihnen beliebt. Das geht nid>.t so weiter! Ich
~Iage vor, eine Reihe von Forderungen zu stellen und Losungen
auszuarbeiten, die leitgemäß sind. Wer ist dafür, wer dagegen, wer
enthält sich der Abstimmung?"
..Hier in Jakow Mitroellin vorgemerkt,'' teilte Viktor mit, "um
über die Frage 2.u spred!en, ob es erlaubt se~ ihn hinter die Ohren
zu sd!lagen. Er ist aber abwesend."
Schufsinnig runzelte Jurij die Stirn, dann sagte er: .,Ist sicherlich
kld~~oen

Was trägt der feine Mann ?

beschäftigt. Eine dringende Angelegenheit seileint ihn abzuhalten.
Wir wollen ihm sein Red>.t, zu sprechen, reservieren!"
Die Versammlung wurde immer stürmisdler. Es gab viele brennende Fragen. Man erwähnte auch, daß die Erwad>.sen~?" schon allzu
eingebildet wären und den Kindern sogar sd>.on verboten, auf de.n
Gängen der Kommunalwohnungen zu spielen. Audt. davon wa_r dtc
Rede, daß man hie und da unbedingt die Sd!uhe m den Pfützen
abwaschen müsse.
Die Verteidigung der Kinderreihte war zum ersten Maie auf eine
organisierte Grundlage gestellt worden.

Der "Stahlhelm" veröffentlicht in großer Aufma<hung einen
"Modebericht im Zeichen des Uniformverbou". Die Frage "Wa1
trägt nun der feine Mann?'' steht fett darüber und die Antwort
wird mit liebe und Sorgfalt erteilt:
Es werden graue Strümpfe empfohlen, graue Hemden, graue
Kragen, grüne Binder, Anzüge aus grauem oder graugrünem Tud.
(wer lebhafteren Eindruck wüns<ht, läßt den Kragen resedagrün
arbeiten); graue Regenmäntel und Regenjacken au1 Gabardine oder
Zeltleinen (doch gilt es audt für durchaus schick, &!te Militärmäntel
zu tragen); grüne Hüte mit nicht zu breiter Krempe, vorn aufgeschlagen, auf dem Land ~ie alten Bauernmützen; Schlipsnadeln,
die dem Herrn die persönhd!e Note geben, nwa in der Form der
S-Rune (mand1e Hurn tragen, um die Krawatte nidlt zu u:r·
sted.en, die Nadel auf dem Rockaufschlag).
Die Redaktion des "Stahlhelm" fügt noch hinzu, daß die Farbe
des Anzugs durd! keine Notv~rordnung vorgeschrieben, feldgraues
Zivil aho erlaubt sei, außerdem erachte sie Cl als selbstventiindlich,
daß jeder Deumhe, der bereit sei, für 1ein Vaterland sein Leben in
die Schanze zu schlagen, als Bekenntnis nid>.t einer politinhen,
sondern einer soldatischen Gesinnung ein sellwarz·weiß-roteo Biind·
eben im Knopfloch tragen dürfe.
Man sieht: Notverordnung macht erfinderiscl!.. Der unentwegte
Harzburger, der statt zu Seldte zu Hitler schwört, hat dann weiter
nodl seinen waffenselleinfreien schießenden Bleistift für Gu- und
Schreckschuß (Der S<h!ager 1931: "Pg. sdliitze dein Ubenl") und
kann somit, während er sein Weihnad>.ugebäck in Hakenkreuaund Runen-Ausstechform im trauten deut•chen Heim genießt, getrost dem neuen Jahr ins Auge blids:en.
W. W.

•
Anderthalb Stunden lang hing der Lift zwischen dem zweiten
und dritten Stockwerk. Vergeben• klopfte Laijas Mama, warf sich
hin und her, vergebens hielt sich der Herr Obergeschäftsführer mit
den Händen die Nierengegend. Auf alle Fragen erwiderte Jakow
Mitro<hin, er könne nichts tun, der Lift werde eine Zeitlang hängen bleiben, dann werde er schon wieder von selbn in Gang kommen.
Als Laijas Mama, halb tot vor Unruhe und Aufregung, endli<h
wieder zu ihren wdd!en Polstern zurückkehrte, sah sie, daß Lalja
vor dem Sd!reibtisd! ihres Vaters saß. Dort s<hrieb sie in großen
Lettern mit Blaustift auf ein Blatt Papier die Losung, die wahrscheinlich auf der Versammlung ausgearbeitet worden war: ,.Kinder, seid vorsichtig in der Wahl eurer Eltern!"
Laijas Mama wurde vor Entsetzen blaßgrün.
Am folgenden Tag wurde ihr durch die Kinderfnu ein Brief zugestellt. Sie war erstaunt, in dem unsauberen Kuvert einen festen
Gegenstand zu finden. Es war ein großes, sd!mutzige• Fünfkopekenstück. Das Sd>.reiben aber butete:
.,Bürgerinl
Hier gebe ich Ihnen die fünf Kopeken für den Lift zurück.
Von wegen der Gerechtigkeit. Idt ließ den Lift absichtlidt
halten, darnie 1id! Ihre Tochter Lalja in Angelegenheit ihrer
persönlichen Interenen ausspredten konnte.
Für den anallabetischen Jakow Mitrochin:
Jurij Se\esnjow."

Deutsche Weihnacht
Im Braunen Haus in Berlin war dieser Tag~ eine Deuudte Weihnachtsaumellung. Der deutsdie Sd:tmücke-dein-Helm·Dr&ng feierte
wahre Orgien. Man sah Sinniges und Heldische• in jeder Technik;
a!les verziert mit Hakenkreuzen, Wolfsangeln, altgermanisd!en Zei·
chen, ob es sidl nun um Kalfeegeschirr~, Bettdecken, Asd!~nbed:.Cr
oder Sdlnupftücher handelte. In der Bud!abteil11ng prangte der
Leiuprudl, der der ganzen Veranstaltung vorsd!webte: ,,Es gilt,
Deutsche Kunst wieder dahin zu bringen, woher sie einst kam:
Aus dem Deutseben Volk und aus heiliger deutscher Muttererde:."
Nach dieser Kostprobe ist sie eher auf dem direkten Weg ins
Kitsd.museum.

Liebe S.-Z.
Als am letzten Montag da. Alte Sdlloß in Stuttgart abbrannte,
entfuhr meiner Wirtin folgender tiefempfundene Klageruf: "Jetzt
ischt bald gar nix mehr vom Kenig dol"
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KIINI GOLDWJIHAUNG,
aondem Stablllslerung des Index
Preisgabe des Zinses zugunsten der Wahrung.
TTot2: Absdt~ßung der Oo!dwllhrung

KIINI AUTAAKII
KIINI ZaLLI,

sondern
F r e i h a n d e l und Frieden.
Voraussetzung des Freihandels:
Aufhebung der privaten Grundrente durch

PaliLAND

BREUninG

nrelnlet

Radiound
SchallplaHe

Beselt!gung des Kapitaleinkommens bei freier
Wirtschaft. Niederrlngung des Kapitalismus bei
vollster persönlldler Freiheit das sind die neuen Möglichkelten die
Silvio Oeaellln aelnem Hauptwerk:

Tor.str, 14

Soeben in neuer erweiterter Auflage ersdtienen. 400
Seiten Umfang. Jeder muß sidl heute mit Gesell und
der Frelwirtsdiaft ausei1111ndersetzen.

Sahschule
Baden·Baden
Leltuna-: 0. v. KOller

Radio-Grüner

Am 4- Januer 1932 werde \d:J meine Sehfttlnla erO!fnen.
lo:il erbeile nao:il der Methode del amertk. Aurenapezial.
Dr. med. W. H. Ba te •- Es we""-en Breo:ilunR~Iehleru. &ndere
Augenleiden olme Oil.ser und <ohne Operation behendelt.
Sf.redlstunden von jetzt ah• Wndlentage von
2/1 bia 3'/1 Uhr tlf.dlm. in der Hauplltt. 11 e 1

Marl . . .lr. t • JDI••..• hc....aehUtllll....,..

Kleine S.-Z.-Anzeigen
Preis eines Feldes 3 Mark, eines Doppelfeldes 5 Mark

Belie~te Weihnathl!~mhenkel

Wer Ist baralt

, "'·
2.40

Weinbrand, eigene Ablllllung , . .
Weinbrand Kempe, EJtqulslt
,
Weinbrand, J. Denis, Henry Mounl~ u. Co. •
Zwetsd:Jgenwasser, Ia alt . . . . . . . ,
Sd:Jwarzwlllder Kirschwasser, eig. Abfüllung •
Edler von Lorch . , • . . . . .
.
CherryBrandy, Parst Neulien .,Gold"
.
Nollettes, v. Landauer u. Mad:lOII . .
•
Advocal (Eicreme)) v. Men:edot-W•lnbrennere!en
Blutoranee • • . •
Peuerb&d:J

3.50
3.50
2.80
3.3.65
4.25
3.75
3.20

Näheres vom Verlag der S.MZ. Stuttgart,
Postlada !il.

Weinhandlung
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Zwei Beuam

Scheuen Sie nicht die kleine Ausgabe, wenn •• old1 um Ihre 13•·
•und.,ett handelt, sdbst wenn Sie bereits ein l'>oto- Al..,, erreldlt
haben. Hono•al brln!ft aud1 Ihnen H•Uung Und prompt• Beseitigung der scnmarx•n Tau-nd•n lol beretto g•hollen. Arztlldle
Outao:ilten 11n~ Danksdireinen gralh, dieselben werden &udt Jeder
Sendung beiKelel!l.
Preis RM. ~-- 11•11en Nachnahme, bei Vorelntendunll erfolgt der
Ve,sand portofrei durd:J die Apotheke.
Kurt Sohmldt, Rahlatadt (Kr. Stormam)

Im 'I• Tekt

ll~ulffad)an

:UIId)bmlfn~l

4 P 4 f b, .Wo.lbl!ngm

IDnn oftlangt

llltrm~ I

j•j

en111e~en.

Bestellen Sie noch henhl
Prob•num."ern kott•nlol.

Varl•g WillleiN

H•r•••

l'ernrul 621i8 und 62301

RASIERMESSER
von RM. 2.- an
RASIERAPPARATE
von RM. -.50 an
mit ! Klinge
TASCHENMESSER
FAHRTENMESSER
SCHEREN
HAARSCHNEIDMASCHINEN
TISCHBESTECKE
zu bllll~olen Preisen

A. POLLA

H!rso:ilslruae :.!3
el11. Repar&turwerkst.

Hiermit erkläre ich an Eidesstatt I
Wenn Sie nach Verbrauch meiner Kur keinen Erfolg
erzielen, so zahle Ich Ihnen den vollen Betrag zurllck .

Schl~gervon

Helmat~eltunlf

M!t dem oHlzletlen, ausfOhrlldlen Pro(lralnm
deo Stuttgart-Frelburii-MOiuad<er·Ol'OI.Iender.
E11te, IIIIeoie und reldthlllll!1te20PII!.-Zeituna1Ur ~en Sendebezirk WUrllembel'lf und Ba<len.
Au•o•D• A mon.llld1 .... M .•.80
Auao•b• • Ülrosse Auagabe)
mlt den V<~llotll.ndl(len eul'Opll.lad:Jen
Sender-Pro11rammen monaU. M. 1.10
..l•der sl!ndiA;e Buleher Ist kostenlos a-e11en
Unf11U v~rslo:ilert. Jed~r Br!e!irllger, jede Poetanstalt, Jede Budlhandtunv nimmt Beltelhlll-

Slutta•rt, AeJRsburgstraBe t4

Wenn auch Sie wieder gesund werden wollen
dann madlen S!e sofort einen Versudt m!l meinem Hono•••· ld1
betrele Sie von Ihren Qualan und ac.,m•r:.•n. Oebon Sie die
Hollnung nl<ilt auf. Wie •chr•cltUoh auch Ihr Fall sein ms~, und
•elbot. wenn Sie alles endere berelts verlfebl!dt versudlt haben. Hono•"' fu.t das Uotd•n an der Wu•z•t. Honc•at !Ost dt~ H11rn•
allu••· Cl- &•lD•tgllt Cl•• m•n.ci\Uch•n KO•P•,., wodurch
etnc rasche und d•u•cnd• WlrkUilll erzielt wird. 8o.,lldPg•n Sie
olch nldtt dur<:h mtn<l••w•rt•~ Mittel, IHr die -•undto•tt 11t daa
beste ReTBde HUI genu~.

Beatecka,
Hau()Utlltlefllrasse 53 - Teleion SA.

die bodenstlndige, ad:Jwllbbdle

llen

!

(Seot.: Dlmetbylameno()hen, Ac!d. pheny!elnoh, phenao, Lithium)

Uhr••,

3tllfd)rlfhn
::tltofd)Uun
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HONOSAL

Femspr.20464 STUTTGART Konigstr.22

.WHrt

sinnungsgenossen in ihrem Heim
auf. Ganze Pension RM. 3 50 pro Tag.
Zimmer mit Frilhstüdr RM 1.50. Günstiges Gellinde zum Skilauf. {Balersbronner Skischanzen \)

bei Rheuma, Gicht, Ischias, Nerven, Muskel·
schmerzen, das unschädliche ärztlich geprDfte
und begutachtete
SpezialMRheumapräparat

H. & 0. Marauardt

BOSCh

Frau Mla Konter, Klosterreichenbach

0.-A. Freudenstadt, nimmt gern Ge-

• Schmerzen beseitigt sofort

3.35
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8unflillufttltrtc

Wlnt•r lnt lcl•war:r.watd

an seinem Wohnort die S.-Z. zu
verkaufen oder Abonnenten zu
werben, oder aul irgend eine
Weise für die S.-Z. Propag11nda
zu machen?
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